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HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 7. FEBRUAR 1965 
(Herausgegeben im Mai 1965) 

 
Remimeo 
Saint Hill-Studenten 
Hut des Assoziations-

/Organisations-Sekretärs 
Hut des HCO-Sekretärs 
Hut des Fallüberwachers 
Hut des DofP 
Hut des DofT 
Mitarbeiter-Hut  
Franchise 

 

Anmerkung: Die Nichtbeachtung dieses Policy Letters brachte Mitarbeitern eine harte Zeit, 
kostete unzählige Millionen und machte es 1970 notwendig, umfassende internationale An-
strengungen zur Wiederherstellung grundlegender Scientology auf der ganzen Welt zu unter-
nehmen. Innerhalb von fünf Jahren nach der Herausgabe dieses Policy Letters, als ich mich 
nicht auf den Linien befand, hatte die Verletzung dieser Policies beinahe zur Zerstörung von 
Organisationen geführt. "Auf die Schnelle gemachte Grade" schlichen sich ein, und dadurch 
wurde Zehntausenden von Fällen Fallgewinn vorenthalten. Deshalb sind Handlungen, die 
diesen Policy Letter ignorieren oder verletzen, Schwerverbrechen, die Komitees der Be-
weisaufnahme für Verwaltungspersonal und Führungskräfte zur Folge haben. Es ist nicht 
"lediglich eine Tech-Angelegenheit", denn die Missachtung dieser Policies zerstört Organi-
sationen und verursachte eine zwei Jahre andauernde Krise. Es ist die Aufgabe eines jeden 
Mitarbeiters, ihre Befolgung durchzusetzen. 

 
 

Alle Stufen 

DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER SCIENTOLOGY ERHALTEN 

Der HCO-Sekretär oder sein Kommunikator muss bei allen Mitarbeitern und neuen  
Mitarbeitern bei ihrer Einstellung eine Hutüberprüfung auf dieses Policy Letter durchführen. 

Vor einiger Zeit haben wir den Punkt erreicht, eine einheitlich funktionierende Tech-
nologie zu besitzen. 

Jetzt müssen wir lediglich dafür sorgen, dass die Technologie angewendet wird. 

Wenn Sie es nicht erreichen, dass die Technologie angewendet wird, dann können Sie 
nicht liefern, was versprochen wurde. So einfach ist das. Wenn Sie erreichen, dass die Tech-
nologie angewendet wird, dann können Sie liefern, was versprochen wurde. 

MINI-KURSLEITERKURS 1 MCSC 



DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER  2 HCO PL 7.02.65 
SCIENTOLOGY ERHALTEN 

"Keine Resultate" ist das einzige, was Ihnen Studenten oder Preclears zum Vorwurf 
machen können. Schwierigkeiten treten nur dort auf, wo es "keine Resultate" gibt. Angriffe 
von Regierungen oder Monopolinhabern treten nur dort auf, wo es "keine Ergebnisse" oder 
"schlechte Resultate" gibt. 

Daher ist der Weg, der vor Scientology liegt, frei, und ihr letztlicher Erfolg ist sicher-
gestellt, wenn die Technologie angewendet wird. 

Es ist also die Aufgabe des Assoziations- oder Organisations-Sekretärs, des HCO-
Sekretärs, des Fallüberwachers, des DofP, des DofT sowie sämtlicher Mitarbeiter, dafür zu 
sorgen, dass die korrekte Technologie angewendet wird. 

Dafür zu sorgen, dass die korrekte Technologie angewendet wird, besteht aus folgen-
den Schritten: 

 

Eins:  Die korrekte Technologie haben. 

Zwei:  Die Technologie kennen. 

Drei:  Wissen, dass sie korrekt ist. 

Vier:  Die korrekte Technologie korrekt lehren. 

Fünf:  Die Technologie anwenden. 

Sechs:  Dafür sorgen, dass die Technologie korrekt angewendet wird. 

Sieben:  Inkorrekte Technologie ausmerzen. 

Acht:  Inkorrekte Anwendungen ausmerzen. 

Neun:  Jeder Möglichkeit inkorrekter Technologie die Tür verschließen. 

Zehn:  Inkorrekter Anwendung die Tür verschließen. 

 

Eins ist getan worden. 

Zwei ist von vielen erreicht worden. 

Drei wird von demjenigen erreicht, der die korrekte Technologie ordnungsgemäß an-
wendet und beobachtet, dass sie auf diese Weise funktioniert. 

Vier wird jeden Tag in den meisten Teilen der Welt erfolgreich getan. 

Fünf wird beständig jeden Tag erreicht. 

Sechs wird von Ausbildern und Kursüberwachern beständig erreicht. 

Sieben wird von einigen getan, ist aber ein schwacher Punkt. 

An Acht wird nicht hart genug gearbeitet. 

Neun wird durch die "vernünftige" Einstellung der nicht ganz so hellen Köpfe be-
hindert. 
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Zehn wird selten mit genügend wilder Entschlossenheit getan. 

Sieben, Acht, Neun und Zehn sind die einzigen Stellen, an denen sich die Scientology 
in irgendeinem Bereich festfahren kann. 

Die Gründe dafür sind nicht schwer zu finden: a) Eine schwache Gewissheit darüber, 
dass die Technologie funktioniert (obiger Punkt Drei), kann zu einer Schwäche in Sieben, 
Acht, Neun und Zehn führen. b) Ferner haben die nicht allzu Intelligenten einen schwachen 
Punkt in Bezug auf den Knopf Eigenwichtigkeit. c) Je niedriger der IQ, desto unzugänglicher 
sind einer Person die Früchte der Beobachtung. d) Die Dienstfaksimiles der Leute verursa-
chen, dass sie sich gegen alles verteidigen, dem sie sich gegenüber sehen – sei es gut oder 
schlecht – , und es ins Unrecht zu setzen suchen. e) Die Bank versucht, das Gute zu zerstören 
und das Schlechte fortbestehen zu lassen. 

Daher müssen wir als Scientologen und als eine Organisation gegenüber Sieben, Acht, 
Neun und Zehn sehr wachsam sein. 

In all den Jahren, in denen ich mit Forschung beschäftigt war, habe ich meine Kom-
munikationslinien für Forschungsdaten weit offen gehalten. Ich war einmal der Auffassung, 
dass eine Gruppe Wahrheit entwickeln könnte. Ein Drittel eines Jahrhunderts hat mich gründ-
lich eines Besseren belehrt. Bereitwillig wie ich war, Vorschläge und Informationen anzu-
nehmen, hatten doch nur eine Handvoll Vorschläge (weniger als zwanzig) langfristigen Wert, 
und keiner war von größerer oder von grundlegender Bedeutung; und als ich größere oder 
grundlegende Vorschläge annahm und verwendete, kamen wir vom Weg ab, und ich bereute 
es und musste schließlich klein beigeben. 

Andererseits gab es Tausende und Abertausende von Vorschlägen und Schreiben, die, 
wären sie angenommen und in die Tat umgesetzt worden, zu der totalen Zerstörung all unse-
rer Arbeit und der geistigen Gesundheit der PCs geführt hätten. Ich weiß also, was eine Grup-
pe von Leuten tun wird und wie geisteskrank sie bei der Annahme unbrauchbarer "Technolo-
gie" werden wird. Den tatsächlichen Unterlagen zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit 100.000 
zu 20, dass eine Gruppe von Menschen sich schlechte Technologie ausdenken wird, um gute 
Technologie zu vernichten. Da wir damals auch ohne Vorschläge vorwärts kommen konnten, 
tun wir also besser daran, uns dafür zu wappnen, dies jetzt, da wir es geschafft haben, auch 
weiterhin zu tun. Dieser Punkt wird natürlich als "unpopulär", "selbstgefällig" und "undemo-
kratisch" angegriffen werden. Das mag durchaus stimmen. Aber es ist auch eine Überlebens-
frage. Und ich sehe nicht, dass populäre Maßnahmen, Selbstverleugnung und Demokratie 
dem Menschen irgendetwas gebracht haben, außer ihn weiter in den Schlamm zu stoßen. 
Heutzutage erfreuen sich Schundromane allgemeiner Beliebtheit; Selbstverleugnung hat die 
Dschungel Südostasiens mit steinernen Götzen und Leichen angefüllt, und die Demokratie hat 
uns Inflation und Einkommenssteuer gebracht. 

Unsere Technologie ist nicht von einer Gruppe entdeckt worden. Es stimmt zwar, dass 
ich sie auch nicht hätte entdecken können, wenn mich die Gruppe nicht in vielerlei Hinsicht 
unterstützt hätte. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass, wenn sie in ihrer Entwicklungspha-
se nicht von einer Gruppe entdeckt worden ist, man ruhig annehmen kann, dass Gruppenan-
strengungen ihr in der Zukunft auch nichts hinzufügen oder sie erfolgreich verändern werden. 
Ich kann dies erst jetzt sagen, da wir es geschafft haben. Was natürlich noch bleibt, ist die 
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Aufstellung und Koordination dessen, was getan worden ist, durch die Gruppe, was wertvoll 
sein wird – jedoch nur solange, wie sie nicht danach trachtet, Grundprinzipien und erfolgrei-
che Anwendungen abzuändern. 

Die Beiträge, die während dieser Entwicklungszeit der Technologie wertvoll waren, 
bestanden aus Unterstützung in Form von Freundschaft, Verteidigung, Organisation, Verbrei-
tung, Anwendung, Mitteilungen über Ergebnisse und aus finanzieller Unterstützung. Dies wa-
ren großartige Beiträge, und sie wurden (und werden) geschätzt. Viele Tausende haben auf 
diese Weise beigetragen und uns zu dem gemacht, was wir sind. Beiträge zur Entdeckung wa-
ren jedoch nicht Bestandteil des allgemeinen Bildes. 

Wir werden hier keine Spekulationen darüber anstellen, warum dies so war oder wie 
ich dazu kam, mich über die Bank zu erheben. Wir beschäftigen uns nur mit Tatsachen, und 
das Obige ist eine Tatsache – die Gruppe, sich selbst überlassen, hätte die Scientology nicht 
entwickelt, sondern hätte sie mit wilden Dramatisationen der Bank, genannt "neue Ideen", 
ausgelöscht. Diese Tatsache wird dadurch erhärtet, dass der Mensch niemals zuvor eine 
brauchbare geistige Technologie entwickelt hat, und sie wird unterstrichen durch die schädli-
chen Technologien, die er tatsächlich entwickelt hat – Psychiatrie, Psychologie, Chirurgie, 
Schockbehandlung, Peitsche, Zwang, Bestrafung usw. ohne Ende. 

Erkennen Sie also, dass wir aus dem Schlamm herausgeklettert sind – durch welch gu-
tes Glück und gesunden Menschenverstand auch immer – und weigern Sie sich, wieder in ihn 
zurückzusinken. Sorgen Sie dafür, dass die obigen Punkte Sieben, Acht, Neun und Zehn er-
barmungslos befolgt werden, und wir werden niemals gestoppt werden. Werden Sie in dieser 
Sache nachsichtig, und wir werden untergehen. 

Bis jetzt habe ich, obschon ich selbst mit allen Vorschlägen in vollkommener Kom-
munikation geblieben bin, Sieben, Acht, Neun und Zehn in Bereichen, die ich aus nächster 
Nähe überwachen konnte, nie vernachlässigt. Aber es reicht nicht aus, dass nur ich selbst und 
einige wenige andere daran arbeiten. 

Jedes Mal, wenn diese Kontrolle gemäß den Punkten Sieben, Acht, Neun und Zehn 
gelockert wurde, ist der gesamte Organisationsbereich gescheitert. Beweis dafür sind Eliza-
beth N.J., Wichita, die ersten Organisationen und Gruppen. Sie brachen nur zusammen, weil 
ich Sieben, Acht, Neun und Zehn nicht mehr durchsetzte. Dann, als sie sich bereits in einem 
sehr schlimmen Zustand befanden, sah man die offensichtlichen "Gründe" für das Scheitern. 
Aber zuvor hatten sie aufgehört zu liefern, und das verwickelte sie in andere Gründe. 

Der gemeinsame Nenner einer Gruppe ist die reaktive Bank. Thetans ohne Banken 
zeigen unterschiedliche Reaktionen. Sie haben nur ihre Bank gemeinsam. Sie stimmen also 
nur über Bankprinzipien überein. Von Person zu Person ist die Bank identisch. Daher sind 
konstruktive Ideen individuell und erhalten nur selten breite Zustimmung in einer Gruppe von 
Menschen. Ein Individuum muss sich über ein begieriges Verlangen nach Zustimmung durch 
eine humanoide Gruppe erheben, um irgendetwas Anständiges fertigzubringen. Die Bank-
übereinstimmung war es, die die Erde zur Hölle gemacht hat – und wenn Sie die Hölle such-
ten und die Erde fänden, so würde sie zweifellos dafür genügen. Krieg, Hungersnot, Todes-
qualen und Krankheit sind das Schicksal des Menschen gewesen. Eben jetzt haben die großen 
Regierungen der Welt die Mittel entwickelt, um jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf 
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diesem Planeten zu braten. Das ist Bank. Das ist das Ergebnis von kollektiver Gedankenüber-
einstimmung. Die anständigen und angenehmen Dinge auf diesem Planeten stammen von in-
dividuellen Aktionen und Ideen, die es irgendwie geschafft haben, die Gruppenidee zu umge-
hen. Was das anbetrifft, schauen Sie sich einmal an, wie wir selbst von den Medien der "öf-
fentlichen Meinung" angegriffen werden. Und doch gibt es keine ethischere Gruppe auf die-
sem Planeten als uns. 

Somit kann sich jeder Einzelne von uns über die Herrschaft der Bank erheben, und 
dann können wir als eine Gruppe befreiter Wesen Freiheit und Vernunft erreichen. Nur die 
aberrierte Gruppe, der Mob, ist destruktiv.  

Wenn Sie Sieben, Acht, Neun und Zehn nicht aktiv durchsetzen, arbeiten Sie für den 
von der Bank beherrschten Mob. Denn er wird ganz gewiss a) inkorrekte Technologie einfüh-
ren und darauf schwören, b) Technologie so inkorrekt wie möglich anwenden, c) jeglicher 
destruktiven Idee die Tür öffnen und d) inkorrekte Anwendung fördern. 

Es ist die Bank, die sagt, die Gruppe sei alles und das Individuum nichts. Es ist die 
Bank, die sagt, dass wir fehlschlagen müssen.  

Also spielen Sie dieses Spiel einfach nicht mit. Setzen Sie Sieben, Acht, Neun und 
Zehn durch, und Sie werden Ihren Weg von allen Dornen, die dort in Zukunft auftauchen 
könnten, freiräumen.  

Hier ist ein Beispiel aus der Wirklichkeit, in dem eine höhere Führungskraft wegen ei-
nem völligen Durcheinander bei einem PC eingreifen musste: Ein Fallüberwacher wies den 
Ausbilder A an, er solle den Auditor B am Preclear C den Prozess X auditieren lassen. Audi-
tor B erzählte hinterher dem Ausbilder A, "es hat nicht funktioniert". Ausbilder A war 
schwach in obigem Punkt Drei und glaubte nicht wirklich an Sieben, Acht, Neun und Zehn. 
Ausbilder A teilte also dem Fallüberwacher mit: "Der Prozess X hat beim Preclear C nicht 
funktioniert." Das ist nun ein direkter Schlag gegen jeden der obigen Punkte Eins bis Sechs 
beim Preclear C, Auditor B, Ausbilder A und beim Fallüberwacher. Es öffnet der Einführung 
"neuer Technologie" und dem Fehlschlag die Tür. 

Was ist hier geschehen? Der Ausbilder A ist dem Auditor B nicht an die Kehle ge-
sprungen, das ist alles, was geschehen ist. Folgendes hätte er tun sollen: sich den Auditoren-
bericht schnappen und ihn durchsehen. Als eine höhere Führungskraft dies bei diesem Fall tat, 
entdeckte sie, was der Fallüberwacher und die anderen übersehen hatten: dass der Prozess X 
die Tonarmaktion des Preclears C in dieser Sitzung auf 25 Tonarmabschnitte erhöht hatte, 
dass aber nahe dem Ende der Sitzung Auditor B mit einer Erkenntnis des PCs Q und A ge-
macht hatte und den Prozess X, obwohl er immer noch viel Tonarmaktion erzielte, fallen-
gelassen hatte und dazu übergegangen war, einen selbst ausgedachten Prozess zu auditieren, 
wodurch der Preclear C nahezu zum Durchdrehen gebracht worden war. Bei einer Untersu-
chung des IQs von Auditor B stellte sich heraus, dass er bei ca. 75 lag. Es stellte sich heraus, 
dass Ausbilder A großartige Ideen darüber hatte, dass man niemals irgendjemanden abwerten 
dürfe, nicht einmal einen Wahnsinnigen. Der Fallüberwacher erwies sich als "mit Verwal-
tungsarbeit zu beschäftigt, um irgendwelche Zeit für tatsächliche Fälle zu haben". 
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Nun, das ist ein nur allzu typisches Beispiel. Der Ausbilder hätte Sieben, Acht, Neun 
und Zehn durchsetzen sollen. Dies hätte so begonnen: Auditor B: "Dieser Prozess X hat nicht 
funktioniert." Ausbilder A: "Was genau hast du falsch gemacht?" Sofortiger Angriff. "Wo ist 
dein Auditorenbericht von dieser Sitzung? Gut. Schau her, du bekamst eine Menge Tonarm-
bewegung, als du mit dem Prozess X aufgehört hast. Was hast du gemacht?" Dann wäre es 
dem Preclear nicht so schlecht gegangen, dass er fast zusammengebrochen wäre, und alle vier 
hätten Gewissheit behalten. 

Innerhalb eines Jahres hatte ich in einer kleinen Gruppe vier Fälle, wo berichtet wur-
de, der jeweils empfohlene, korrekte Prozess hätte nicht funktioniert. Bei der Überprüfung 
fand ich jedoch heraus, dass jeder dieser Prozesse a) die Tonarmaktion erhöht hatte, b) fallen-
gelassen worden war und c) zu Unrecht im Bericht als unbrauchbar bezeichnet worden war. 
Und außerdem knackte in allen vier Fällen der empfohlene, korrekte Prozess trotz dieses 
Missbrauchs den Fall. Dennoch war berichtet worden, sie hätten nicht funktioniert! 

Ähnliche Beispiele gibt es in der Ausbildung, und diese sind um so tödlicher, denn je-
des Mal, wenn die Ausbildung in der korrekten Technologie verpfuscht wird, wird der daraus 
resultierende Fehler, der beim Auditor nicht korrigiert wird, sich bei jedem Preclear, den die-
ser Auditor danach auditiert, fortsetzen. Daher sind Sieben, Acht, Neun und Zehn in einem 
Kurs sogar noch wichtiger als bei der Fallüberwachung. 

Hier ist ein Beispiel: Einem Studenten wird beim Kursabschluss eine in den höchsten 
Tönen schwelgende Empfehlung ausgesprochen, "weil er mehr Tonarmbewegung bei den 
PCs erzielt als jeder andere Student auf dem Kurs!" Zahlen von 435 Tonarmabschnitten in 
einer Sitzung werden berichtet. "Seine Modellsitzung ist natürlich dürftig, aber er hat einfach 
den Dreh raus" – auch das wird in der Empfehlung erwähnt. Eine sorgfältige Überprüfung 
wird durchgeführt, weil niemand auf den Graden 0-IV eine so hohe Tonarmbewegung bei 
PCs erreichen wird. Und es wird festgestellt, dass diesem Studenten niemals beigebracht 
worden ist, die TA-Skala am E-Meter abzulesen! Und kein Ausbilder hatte seine E-Meter-
Handhabung beobachtet, und es war nicht entdeckt worden, dass er nervös "überkompensier-
te", indem er den Tonarm 2 oder 3 Abschnitte über die Stelle hinaus schwenkte, an der er hät-
te sein müssen, um die Nadel auf "Set" zu bringen. Jedermann war also im Begriff, Standard-
prozesse und die Modellsitzung über Bord zu werfen, weil dieser eine Student "eine so be-
merkenswerte Tonarmbewegung erzielte". Sie lasen nur die Berichte und hörten den Prahle-
reien zu, aber sie schauten sich diesen Studenten niemals an. Die PCs hatten in Wirklichkeit 
etwas unter dem Durchschnitt liegende Gewinne, da sie durch eine holprige Modell-Sitzung 
und falsch formulierte Prozesse behindert wurden. Das, was den Gewinn der PCs bewirkte 
(wirkliche Scientology), war also unter einer Menge von Abweichungen und Fehlern verbor-
gen. 

Ich erinnere mich an einen Studenten, der auf einem Akademie-Kurs squirrelte und 
nach den Kursstunden eine Menge nicht standardgemäßer Gesamtzeitspur-Prozesse an Stu-
denten auditierte. Die Akademie-Studenten waren von all diesen neuen Erfahrungen wie elek-
trisiert und wurden nicht schnell unter Kontrolle gebracht, und der Student selbst wurde nie-
mals bezüglich der Punkte Sieben, Acht, Neun und Zehn in die Mangel genommen, so dass er 
sie wirklich kapiert hätte. Anschließend verhinderte dieser Student, dass ein anderer Squirrel 
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in Ordnung gebracht wurde, und seine Frau starb infolge körperlichen Missbrauchs an Krebs. 
Ein harter, eiserner Ausbilder hätte in diesem Moment zwei Squirrels und das Leben eines 
Mädchens retten können. Aber nein, Studenten hatten ein Recht, zu tun, was immer ihnen 
beliebte. 

Squirreln (das Abweichen zu merkwürdigen Praktiken oder das Abändern von Scien-
tology) kommt allein von Nichtbegreifen. Gewöhnlich bezieht sich das Nichtbegreifen nicht 
auf die Scientology, sondern auf einen früheren Kontakt mit einer ausgefallenen humanoiden 
Praktik, welche ihrerseits nicht verstanden wurde. 

Wenn jemand mit dem, was er für Standardverfahren hält, keine Ergebnisse erzielen 
kann, kann man damit rechnen, dass er in einem gewissen Maße squirrelt. Die meisten 
Schwierigkeiten in den letzten zwei Jahren kamen von Organisationen, wo jeweils eine Füh-
rungskraft nicht in der Lage war, sich reine Scientology anzueignen. Während der Ausbil-
dung in der Scientology waren sie unfähig, Fachbegriffe zu definieren oder Beispiele von 
Prinzipien zu demonstrieren. Und die Organisationen, in denen sie sich befanden, gerieten in 
eine Menge Schwierigkeiten. Und schlimmer noch, es ließ sich nicht leicht wieder in Ord-
nung bringen, weil keiner dieser Leute Instruktionen duplizieren konnte oder wollte. Dadurch 
kam es an zwei Orten zu einer Katastrophe, was direkt auf Mängel in der früheren Ausbil-
dung zurückzuführen war. Also ist ordnungsgemäße Ausbildung äußerst wichtig. Der DofT 
und seine Ausbilder und alle Ausbilder in der Scientology müssen erbarmungslos darin sein, 
Vier, Sieben, Acht, Neun und Zehn wirksam durchzuführen. Jener eine Student, wie schwer 
von Begriff und unmöglich er auch scheinen mag – und so ohne Nutzen für irgendjemand – , 
könnte dennoch eines Tages die Ursache von unsagbarem Durcheinander sein, weil niemand 
genügend interessiert daran war, sicherzustellen, dass er Scientology wirklich kapierte.  

Mit dem, was wir heute wissen, gibt es keinen bei uns eingeschriebenen Studenten, 
der nicht ordnungsgemäß ausgebildet werden kann. Als Ausbilder sollte man gegenüber lang-
samem Vorankommen sehr wachsam sein und den Faulpelzen persönlich das Innere nach 
außen kehren. Kein System wird dies tun, nur Sie oder ich – mit aufgekrempelten Hemdsär-
meln – können dem schlechten Studieren das Rückgrat brechen; und wir können es nur beim 
einzelnen Studenten tun, niemals bei einer ganzen Klasse auf einmal. Er ist langsam = etwas 
läuft fürchterlich falsch. Unternehmen Sie schnell etwas, um es zu korrigieren. Warten Sie 
nicht bis zur nächsten Woche. Bis dahin ist er in weiteren Schlamassel hineingeraten. Wenn 
Sie Studenten nicht zum Abschluss bringen können, indem Sie an ihren gesunden Menschen-
verstand appellieren, und sie nicht mit strahlender Weisheit graduieren können, graduieren 
Sie sie in einem solchen Schockzustand, dass sie Alpträume kriegen, wenn sie auch nur an 
Squirreln denken. Dann wird die Erfahrung allmählich Punkt Drei bei ihnen hervorbringen, 
und sie werden so viel Verstand haben zu wissen, dass sie keine Schmetterlinge fangen soll-
ten, wenn sie auditieren sollen. 

Wenn sich jemand für einen Kurs einschreibt, dann betrachten Sie ihn als Mitglied für 
die Dauer dieses Universums – lassen Sie niemals eine "aufgeschlossene" Einstellung zu. 
Wenn jemand fortgehen will, lassen Sie ihn schnell fortgehen. Wenn sich jemand einge-
schrieben hat, so ist er an Bord, und wenn er an Bord ist, dann ist er zu denselben Bedingun-
gen hier wie alle anderen von uns – gewinnen oder beim Versuch sterben. Lassen Sie ihn nie-
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mals ein halbherziger Scientologe sein. Die besten Organisationen der Geschichte waren har-
te, hingebungsvolle Organisationen. Kein einziger weichlicher Haufen Windelhöschen tra-
gender Dilettanten hat jemals etwas zustande gebracht. Es ist ein hartes Universum. Der so-
ziale Anstrich lässt es mild erscheinen. Aber nur die Tiger überleben – und selbst sie haben es 
schwer. Wir werden überleben, weil wir zäh und hingebungsvoll sind. Wenn wir jemanden 
wirklich ordnungsgemäss ausbilden, wird er mehr und mehr Tiger. Wenn wir halbherzig aus-
bilden, uns davor fürchten, jemandem zu nahe zu treten, und Angst davor haben, etwas durch-
zusetzen, dann machen wir Studenten nicht zu guten Scientologen – und damit werden alle im 
Stich gelassen. 

Wenn Frau Schmusekuchen zu uns kommt, um ausgebildet zu werden, verwandeln Sie 
jenen schweifenden Zweifel in ihren Augen in einen festen, wild entschlossenen Blick, und 
sie wird gewinnen, und wir alle werden gewinnen. Passen Sie sich ihr an, und wir alle werden 
ein wenig sterben. Die richtige Ausbildungseinstellung ist "Du bist hier, also bist du ein 
Scientologe. Jetzt werden wir dich zu einem fachmännischen Auditor machen, was auch im-
mer geschieht. Wir haben dich lieber tot als unfähig". 

Bringen Sie das mit dem wirtschaftlichen Aspekt der Situation und dem Mangel an 
ausreichender Zeit in Zusammenhang, und Sie sehen das Kreuz, das wir zu tragen haben. 

Aber wir werden es nicht für immer tragen müssen. Je größer wir werden, umso mehr 
wirtschaftliche Mittel und umso mehr Zeit werden wir haben, um unsere Aufgabe zu erfüllen. 
Und die einzigen Dinge, die uns daran hindern können, schnell so groß zu werden, sind Berei-
che unter Eins bis Zehn. Behalten Sie diese im Auge, und wir werden wachsen können – 
schnell. Und während wir wachsen, werden unsere Fesseln weniger und weniger werden. Un-
terlassen wir es, Eins bis Zehn einzuhalten, so werden wir weniger wachsen.  

Daher ist das Ungeheuer, das uns auffressen könnte, nicht die Regierung oder die Ho-
henpriester. Es ist unser mögliches Versagen, unsere Technologie beizubehalten und auszu-
üben. 

Ein Ausbilder oder Überwacher oder eine Führungskraft muss Fälle von "Nichtfunkti-
onieren" mit wilder Entschlossenheit in Frage stellen. Sie müssen aufdecken, was tatsächlich 
vorgefallen ist, was tatsächlich auditiert wurde und was tatsächlich getan oder nicht getan 
wurde.  

Wenn Sie Eins und Zwei haben, können Sie Drei für alle nur dadurch erreichen, dass 
Sie die Befolgung aller anderen Punkte sicherstellen. 

Wir spielen nicht irgendein unbedeutendes Spiel in der Scientology. Es ist nicht nett 
oder etwas, was man in Ermangelung eines Besseren tut.  

Die gesamte qualvolle Zukunft dieses Planeten – jedes Mannes, jeder Frau und jedes 
Kindes darauf – und Ihr eigenes Schicksal für die nächsten endlosen Billionen Jahre hängen 
davon ab, was Sie hier und jetzt mit und in der Scientology tun. 

Dies ist eine tödlich ernste Tätigkeit. Und wenn wir es versäumen, jetzt aus der Falle 
herauszukommen, dann haben wir vielleicht niemals wieder eine weitere Chance. 
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Denken Sie daran, in all den endlosen Billionen Jahren der Vergangenheit ist dies un-
sere erste Chance, es zu schaffen. Verpfuschen Sie es jetzt nicht, weil es Ihnen unangenehm 
oder unsozial vorkommt, Sieben, Acht, Neun und Zehn durchzuführen. 

Führen Sie sie durch, und wir werden gewinnen. 
 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

 

LRH:jw:rr:nt:ka:mes:rd:bk 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 17. JUNI 1970R 
 
Remimeo               
Betrifft alle SHs, 
Akademien, 
HGCs und 
Franchises 

Revidiert am 9. APRIL 1977 
 

(Revisionen in dieser Schriftart) 
 

Wiederherausgegeben am 30. August 1980 
(als Teil der Serie "Die Funktionsfähigkeit der Scientology 

erhalten") 
 

   

 
DRINGEND UND WICHTIG 

 
Nr. 5 der Serie "Die Funktionsfähigkeit der Scientology erhalten" 

 

HERABSETZUNGEN DER TECHNOLOGIE 

 (Dieses Policy Letter und das HCO PL vom 7 Feb. 1965 müssen 
als erste Punkte zum Bestandteil eines jeden Studier-Packs 

gemacht und auf den Checksheets aufgeführt werden.) 

 
Jedes in Gebrauch befindliche oder vorrätige Checksheet, das irgendeine herabset-

zende Aussage enthält, muss vernichtet und ohne einschränkende Aussagen herausgegeben 
werden. 

Beispiel: Die Checksheets der Stufen 0 bis IV von Saint Hill enthalten: "A. Hinter-
grundmaterial – Dieser Abschnitt ist als ein geschichtlicher Hintergrund eingefügt, ist aber 
von grossem Interesse und Wert für den Studenten. Die meisten der Prozesse werden nicht 
länger verwendet, da sie durch modernere Technologie ersetzt worden sind. Der Student 
braucht dieses Material nur zu lesen und sicherzustellen, dass er kein missverstandenes Wort 
zurücklässt." Unter dieser Überschrift finden sich solch höchst wichtige Dinge wie TRs und 
Op Pro by Dup! Diese Aussage ist eine Unwahrheit. 

Diese Checksheets wurden nicht von mir selbst genehmigt; das gesamte Material der 
Akademie- und Saint-Hill-Kurse ist in Verwendung. 

Solche Aktionen wie diese gaben uns "Auf die Schnelle gemachte Grade", führten zu 
ARK-Brüchen im Feld und minderten den Wert der Akademie- und Saint-Hill-Kurse. 

Die Zuweisung des Ethikzustandes Verrat oder die Aufhebung von Zertifikaten oder 
Entlassung und eine vollständige Untersuchung des Hintergrundes einer jeden für schuldig 
befundenen Person wird veranlasst werden, falls irgend jemand folgende Schwerverbrechen 
begeht: 

1.  Einen offiziellen Kurs in Dianetik und Scientology so abzukürzen, dass die vollständi-
ge Theorie, die Prozesse und die Wirksamkeit der Fachgebiete verlorengehen. 
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2.  Zu Checksheets Instruktionen oder Kommentare hinzuzufügen, die irgendwelches Ma-
terial mit "Hintergrund" oder "zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in Verwendung" 
oder "alt" bezeichnen, oder irgendeine ähnliche Aktion, die dazu führen wird, dass der 
Student die Daten, in denen er ausgebildet wird, nicht kennt, verwendet und anwendet. 

3.  Nach dem 1. September 1970 irgendein Checksheet für irgendeinen Kurs zu verwen-
den, das nicht von mir selbst und dem SO-Organisierungsbüro auf Flag genehmigt 
worden ist. 

4.  Es zu unterlassen, von irgendeinem bis dahin noch in Gebrauch bleibenden Check-
sheet jegliche Kommentare wie "historisch", "Hintergrund", "nicht in Verwendung", 
"alt" usw. zu streichen, oder Studenten solche Kommentare mündlich zu geben. 

5.  Einem PC zu gestatten, (ohne Hinweis oder Bewertung, aus eigener freier Entschei-
dung) mehr als einen Grad auf einmal zu attestieren. 

6.  Nur einen Prozess für einen der unteren Grade von 0 bis IV zu auditieren, wenn das 
Endphänomen des Grades nicht erreicht worden ist. 

7.  Es zu unterlassen, alle Prozesse für eine Stufe zu verwenden, wenn das Endphänomen 
nicht erreicht worden ist. 

8.  Hinsichtlich der Geschwindigkeit der Lieferung in einer Sitzung zu prahlen, wie z.B.: 
"Ich bringe Grad Null in 3 Minuten in" usw. 

9.  Die Zeit der Anwendung von Auditing aus finanziellen Gründen oder aus Gründen der 
Arbeitsersparnis zu kürzen. 

10.  Auf irgendeine Art zu handeln, die darauf abzielt, dass der Gebrauch der Technologie 
der Dianetik und der Scientology verlorengeht oder ihre Verwendung behindert wird 
oder ihre Materialien oder ihre Anwendung verkürzt werden. 

 

Grund: In Orgs dachte man, dass das Bemühen, Studenten durch Kurse hindurchzu-
bringen und PCs zu auditieren, am besten dadurch gelöst würde, dass Materialien reduziert 
oder Prozesse von Graden gestrichen würden. Der Druck, der ausgeübt wurde, um Studenten- 
und Auditing-Abschlüsse zu beschleunigen, wurde fälschlicherweise dadurch beantwortet, 
dass man einfach nicht lieferte.  

Die richtige Art, den Fortschritt eines Studenten zu beschleunigen, besteht darin, 2WC 
zu verwenden und bei Studenten die Materialien über das Studieren anzuwenden.  

Die beste Art, PCs wirklich zu handhaben, besteht darin, sicherzustellen, dass sie jede 
Stufe vollständig schaffen, bevor sie zur nächsten weitergehen, und eine Reparaturaktion an 
ihnen vorzunehmen, wenn das nicht der Fall ist. 

Das Rätsel des Niederganges des gesamten Scientology-Netzes Ende der 60er Jahre 
erklärt sich vollständig durch die Aktionen, die unternommen wurden, um Studier- und Au-
diting-Zeit durch Auslassung von Materialien und Aktionen zu verkürzen. 
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Das Wiedereinsetzen der vollständigen Verwendung und Lieferung der Dianetik und 
der Scientology ist die Lösung, um einen Wiederaufschwung zu erreichen. 

Das Produkt einer Org sind gut ausgebildete Studenten und gründlich auditierte PCs. 
Wenn das Produkt verschwindet, verschwindet auch die Org. Die Orgs müssen um dieses Pla-
neten willen überleben. 

 

L. RON HUBBARD  
Gründer 
Revidiert vom CS-4/5 
Genehmigt von 
L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:JE:nt:rd:lf 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 16. MÄRZ 1971R 
Revidiert am 29. Januar 1975 

Remimeo               
Kursüberwacherkurs 
Kursüberwacher-Checksheets 
LRH-Comm (zur Durchsetzung) 

 

WAS IST EIN KURS? 

In der Scientology besteht ein Kurs aus einem Checksheet, auf dem alle Aktionen und 
Materialien aufgeführt sind, und all den Materialien auf dem Checksheet, die in der derselben 
Reihenfolge verfügbar sein müssen. 

"Checksheet-Material" bedeutet: die Policy Letters, Bulletins, Tonbänder, vervielfäl-
tigte Ausgaben und jegliche als Bezugsmaterialien aufgeführte Bücher und jegliche Bücher, 
die erwähnt werden. 

"Materialien" schliesst auch folgende Dinge ein: Knetmasse, Möbel, Tonbandgeräte, 
Anschlagbretter, Weiterleitungsformulare, ein Vorrat an Rosa Zetteln, ein Buch mit den An-
wesenheitslisten für die Studenten, Studentenakten, Aktenschränke und andere Dinge, die be-
nötigt werden. 

Wenn sie sich dies genau anschauen, werden Sie feststellen, dass es nicht heisst: "be-
stellte Materialien" oder "ausser denen, die wir nicht haben" oder "in anderer Reihenfolge". 
Es bedeutet genau das, was es sagt. 

Wenn ein Student Auditing oder Wortklärungs-Rundowns erhalten muss oder auditie-
ren muss, so fällt dies unter Aktionen und erscheint auf dem Checksheet. 

Ein Kurs muss einen Überwacher haben. Es kann ein Absolvent des Kurses und ein in 
der Praxis erfahrener Fachmann des Kurses, den er überwacht, sein oder auch nicht, aber er 
muss ein ausgebildeter Kursüberwacher sein. 

Von ihm wird nicht erwartet, dass er lehrt. Von ihm wird erwartet, dass er dafür sorgt, 
dass die Studenten anwesend sind, Anwesenheitslisten verlesen werden, Checkouts ordnungs-
gemäss durchgeführt werden, Missverständnisse in Ordnung gebracht werden, indem man 
herausfindet, was der Student nicht kapiert, und ihn dahin bringt, es zu kapieren. Der Überwa-
cher, der Studenten mündliche Antworten gibt, verschwendet Zeit und zerstört den Kurs, da 
er, auch wenn er ausgebildet ist – und tatsächlich besonders dann, wenn er in dem Gebiet aus-
gebildet ist – Daten in die Szene einbringt, die nicht korrekt sind. Der Überwacher ist nicht 
ein "Ausbilder"; das ist der Grund, weshalb er "Überwacher" genannt wird. 

Das Können eines Überwachers liegt darin, Dope-Off, irrsinnige Heiterkeit und andere 
Manifestationen von Missverständnissen zu entdecken und in Ordnung zu bringen, nicht dar-
in, die Daten zu wissen, damit er sie dem Studenten sagen kann. 
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Ein Überwacher sollte eine Vorstellung davon haben, was für Fragen man ihm stellen 
wird, und wissen, auf welches Material er den Studenten verweisen muss, damit er die Ant-
wort auf seine Frage erhält. 

Missverständnisse von Studenten werden von Blows gefolgt. Bei einem Überwacher, 
der auf Draht ist, gibt es niemals Blows, denn er fängt sie ab, bevor sie passieren, indem er 
beobachtet, dass der Student ein Missverständnis hat, noch bevor der Student selbst es be-
merkt, und den Studenten sein Missverständnis ausfindig machen lässt. 

Es ist die Aufgabe des Überwachers, den Studenten vollständig und schnell, mit einem 
Minimum an Zeitverlust, durch das Checksheet zu bringen. 

Der erfolgreiche Überwacher ist hart. Er ist kein gütiger alter Tölpel. Er setzt jedem 
Studenten ein hohes Planziel für den Tag, wie weit er auf dem Checksheet kommen soll, 
und drängt darauf, dass sie erreicht werden, sonst... 

Der Überwacher verbraucht Überwacherminuten. Er hat nur eine bestimmte Anzahl 
davon zur Verfügung. Er verbraucht Studentenstunden. Er hat nur eine bestimmte Anzahl da-
von zur Verfügung und sorgt also dafür, dass sie vernünftig genutzt werden, und verhindert 
jegliche Verschwendung davon. 

Ein Überwacher eines Kurses, egal welcher Grösse, hat einen Kursverwalter, der sehr 
genau festgelegte Aufgaben hat, welche darin bestehen, die Verwaltung des Kurses auf dem 
Laufenden zu halten, Material auszugeben und wieder zurückzubekommen und dafür zu sor-
gen, dass keine Materialien verlorengehen, indem sie beschädigt werden oder nachlässig mit 
ihnen umgegangen wird. 

Wenn gegen das, was in den ersten drei Absätzen dieses Policy Letters steht, verstos-
sen wird, so ist es der Fehler des Kursverwalters. Er muss Checksheets und das dazugehörige 
Material in angemessener Menge für den Kurs bereit haben. Wenn er dies nicht hat, sorgt er 
dafür, dass Telexnachrichten hin- und hersausen und die Mimeo-Sektion ins Schwitzen 
kommt. Der Kursverwalter ist für die Weiterleitungslinien verantwortlich und dafür, dass die 
Studenten ordnungsgemäss zu Cramming, zum Auditing oder zu Ethik geschickt werden und 
wieder zurückkommen. 

Der letzte und wesentliche Teil eines Kurses sind die Studenten. 

Wenn ein Kurs exakt und ohne jegliche Ausreden mit diesem Policy Letter überein-
stimmt, hart ist, einen präzisen Zeitplan hat und unnachgiebig geführt wird, wird er ein voller, 
expandierender und sehr erfolgreicher Kurs sein. Wenn er von diesem Policy Letter abweicht, 
wird er bewirken, dass es einen Stau von Leuten in der Organisation gibt, Blows stattfinden 
und inkompetente Kursabsolventen hervorgebracht werden. 

Das wertvolle Endprodukt eines jeden Kurses ist: Kursabsolventen, die die Materia-
lien, die sie studiert haben, erfolgreich anwenden und in diesem Gebiet erfolgreich sein kön-
nen.  

Dies beantwortet die Frage: Was ist ein Kurs? Wenn irgendeiner dieser Punkte out ist, 
ist es kein Scientology-Kurs und wird nicht erfolgreich sein. 
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Der Befehl "Richten sie einen Kurs ein!" bedeutet daher, dass dieses HCO PL voll 
wirksam wird. 

Hier ist also der Befehl: Wenn sie Ausbildung anbieten, richten sie einen Kurs ein! 
 
 

L. RON HUBBARD 
LRH:nt:rd.jh Gründer 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO RICHTLINIENBRIEF vom 10. APRIL 1964 
(abgeändert wiederherausgegeben am 23. Juni 1967) 

 

Alle Kursmitarbeiter 
Hüte der technischen Sekre-

täre 
Hüte der Qual-Sekretäre 
Hüte der Direktoren für 

Training 
Hüte der Akademie Mitar-

beiter 

SCIENTOLOGY KURSE 

Es gibt 3 Verantwortungsbereiche in der Leitung von Kursen. Diese sind: 

1.  Das zur Verfügung stellen von Materialien über das Gebiet. 

2.  Das Organisieren und Kodifizieren dieser Materialien, so dass sie in hohem Masse 
wirksam und verständlich sind. 

3.  Das Überwachen des Studenten beim Lernen dieser Materialien bis zu einem Punkt 
hohen Verstehens und Kompetenz. 

In Scientology wurde (1) getan, völlig und ganz. Es gibt jetzt keine Löcher oder unbe-

antwortete Fragen. 

Bei (2) wurde das beste von Scientology für die Überwachung ausgewählt und in 
solch einer Weise geschrieben, dass jegliche Verwirrung auf ein Minimum herabgesetzt wird 
und die Kommunikation und das Ausüben der Daten maximiert werden. 

Bei (3) haben wir unsere grösstmögliche Randomität. Und darum geht es in dieser 
Richtlinie. Die Überwachung des Studenten ist eine persönliche Angelegenheit. Studenten 
verlangen auf ihre eigenen Fragen Antworten und Klärung ihres eigenen Verstehens. Diese 
Last fällt auf den Überwacher. 

Im Auditing hat es uns lange Zeit gebraucht, zu lernen, dass es keine schlechten Prec-
lears gibt. Es gibt nur Auditorenfehler. 

Wir haben jetzt eine ähnliche Sache über das Kursleiten gelernt. Es gibt keine langsa-
men Studenten. Es gibt nur langsame Überwacher. 

Die Länge an Zeit, die ein Student auf Kurs ist, ist eine direkte Anzeige der Qualität 
der Überwachung auf diesem Kurs. 

Ein schneller Kurs wird gut überwacht. Ein langsamer Kurs wird armselig überwacht. 

Ein schlechter Kurs erhält niedrige Einschreibungen. Ein guter Kurs erhält hohe Ein-
schreibungen. Wenn die Einschreibungen unten sind, ist der Kurs ein armseliger Kurs. Dies 
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wurde jahrelang ständig in Akademien beobachtet und es gibt da keine Ausnahmen. Wenn Sie 
einen vollen Kurs möchten, stellen Sie einen gut überwachten Kurs hin. 

Wenn die Kurseinschreibungen unten sind, grübeln Sie nicht weiter darüber nach, wie 
der Kurs zu verbessern wäre. Und Sie werden gewinnen, wenn Sie den Kurs verbessern. 

Dies ist ein unumstössliches Datum: Ein armseliger Kurs wird ein leerer Kurs werden. 

Die Geschwindigkeit, mit der ein Student durch einen Kurs gehen kann, hängt nur von 
(1), (2) und besonders von (3) ab. Es hängt nicht vom Studenten ab. 

Beschuldigen Sie nicht die Studenten. Schauen Sie auf (1), (2), (3) oben. Es gibt keine 
langsamen Studenten. Es gibt nur eine langsame Überwachung. 

Die Zukunft von Scientologykursen hängt davon ab, den Studenten schnell durch den 
Kurs zu bringen und ihn auf einem guten Niveau von Kompetenz graduieren zu lassen. 

Die Zukunft der Scientologykurse hängt nicht von gesenkten Gebühren ab. 

Sie verkaufen bereits Perlen für Pfennige. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie Perlen 
verkaufen. 

Ich habe mich um (1) gekümmert. (2)ist sehr vollständig unter Kontrolle. (3) liegt bei 
Ihnen. 

Ein schneller Kurs ist ein gut überwachter Kurs. Ein voller Kurs ist ein gut überwach-
ter, schneller Kurs. 

Darin liegt das ganze Geheimnis. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:jw.jp.rd  
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HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 4. MÄRZ 1971 
Remimeo               
Alle Studenten 
Studenten-Examiner 
Überwacher 

AUSGABE II  

 

WIE MAN THEORIE-CHECKOUTS UND  

-PRÜFUNGEN DURCHFÜHRT 

(revidiert und ersetzt das HCO PL vom 14. Februar 1963, indem es Demos und Twin-Checkouts 
hinzufügt und die Erfordernis von wörtlichen Checkouts streicht.) 

 
Die wichtigen Punkte bei einem Bulletin, Tonbandvortrag oder Policy Letter sind: 

1.  Die spezifischen Regeln, Axiome, Maximen oder stabilen Daten; 

2.  Die Einzelheiten der Doingness, wie etwas genau durchgeführt wird; und 

3.  Die Theorie darüber, warum es gemacht wird. 

Alles andere ist unnötig. Alles, was Sie verlangen müssen, sind die oben genannten 
Punkte: 

1. Der Student muss die Regeln, Axiome, Maximen und stabilen Daten kennen, und er 
muss in der Lage sein zu zeigen, dass er auch deren Bedeutung kennt. 

2. Man muss die Reihenfolge und Aktionen der Doingness genau kennen, aber nicht 
wörtlich (mit den gleichen Wörtern wie im Text). 

3. Die Theorie muss als logischer Gedankengang, als Begründung oder als aufeinander 
bezogene Daten genau beherrscht werden, aber nicht wortwörtlich. 

Das Datum des Vortrages, Bulletins oder Policy Letters ist verhältnismässig unwich-
tig, und nach anderen Einzelheiten dieser Art sollte niemals gefragt werden. 

Wenn ein Student oder Mitarbeiter jemals die Daten anwenden soll, so muss er den 
obigen Punkt 1 aus dem Effeff beherrschen, Punkt 2 muss vom Studenten in der Praxis erlebt 
werden können, und des Punktes 3 muss er sich vollständig bewusst sein. 

Fragt man die Person, die man prüft, nach irgend etwas anderem, so weist man da-
durch ihr Interesse zurück und gibt ihr ein Gefühl von Versagen. 

Ein Examiner oder Twin sollte Punkt 1 exakt prüfen, Punkt 2 wachsam prüfen und 
schauen, ob der Student Punkt 3 versteht. Ein Prüfer oder Twin sollte nicht über diese Punkte 
hinausgehen und Fragen stellen wie z.B. welche Person genannt wurde, wer den Test gemacht 
hat, was das Copyrightdatum ist, wie die ersten Worte lauten usw. 
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Kursabschlüsse müssen beschleunigt werden. Und gleichzeitig müssen die Daten, die 
wichtigen Daten, beherrscht und verstanden werden. Gute, vernünftige Überprüfung ist hier 
die Antwort. Irrelevante Prüfungsfragen verlangsamen den Studenten nur und verlängern den 
Kurs. 

Es sei hier noch erwähnt, dass bei Checkouts von Bulletins auch nach Demonstratio-
nen gefragt werden muss. Verwenden Sie Büroklammern, Gummibänder usw. Der Examiner 
oder Twin sollte Fragen stellen, die eine Fähigkeit zur Anwendung verlangen. Geben Sie dem 
Studenten eine Situation, und lassen Sie ihn erklären, wie er mit ihr umgehen würde. 

Seien Sie so hart, wie Sie wollen, aber nur in Bezug auf die oben genannten Punkte 1, 
2 und 3. 

 
L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:nt.rd 
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St. Hill-Ausbilder 
HCO-Hutüberprüfung 
für alle Akademieaus-
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DIE ANHEBUNG DES STANDARDS VON  

AUSBILDUNG UND PRÜFUNGEN 

Der eigentliche Grund dafür, dass Studenten lange auf Kursen bleiben, liegt in unan-
gebrachter Kritik der Ausbilder hinsichtlich dessen, was vom Studenten erwartet wird. 

Es gibt eine Technologie der Kunstkritik, wie sie in der von Focal Press veröffentlich-
ten Enzyklopädie sehr schön beschrieben steht. 

In diesem Artikel wird betont, dass ein Kritiker, der ebenso ein erfahrener Künstler ist, 
dazu neigt, seinen eigenen Perfektionismus (sowie seine Vorurteile und Frustrationen) auf 
unfaire Weise mit in seine Kritik einzubeziehen. 

Wir leiden darunter auf allen unseren Kursen in erstaunlichem Grade. Ich hatte es 
nicht eher bemerkt, weil ich von einem Studenten auf den unteren Stufen nicht erwarte, dass 
er Resultate erzielt, die erst auf oberen Stufen zu finden sind. 

Sie können das oberflächlich unter "den Studenten Gewinne haben lassen" zusammen-
fassen, aber wenn Sie das tun, schießen Sie total am Ziel vorbei. 

Beispiel: Ein Student, der bereit ist, sein Itsa* zu bestehen, bekommt darauf einen 
Flunk, weil er nicht bestätigen konnte. 

Aber einem Studenten auf der Itsa-Stufe ist noch gar nicht beigebracht worden, wie 
man bestätigt. 

Ein solcher Student hat die Daten über Bestätigung noch nicht einmal gelesen. 

Auf diese Weise kann der Student die Itsa-Stufe nicht bestehen und kommt somit nie-
mals zu der Stufe, wo Bestätigung gelehrt wird – falls er es dennoch schafft, so wäre er selbst 
nie überzeugt davon, die Itsa-Stufe wirklich bestanden zu haben, und hat also keine Fort-
schritte gemacht. 

Und so bleiben all unsere Studenten hängen und daher lernen sie nicht. 

Wie geschieht das? Wie kann es dazu kommen? 

                                                 
* Anm.d.Übs.: Hier als Synonym für "Stufe 0" verwendet. Vgl. die Definition von "Zuhörstilauditing". 
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Der Ausbilder ist ein erfahrener Auditor. So sollte es auch sein. Aber als erfahrenen 
Auditor schmerzt es ihn, wenn der Student eine höhere Stufe als diejenige, die er gerade stu-
diert, schlecht ausführt. Also gibt er dem Studenten einen Flunk, weil das Auditing schlecht 
aussieht. 

Aber schauen Sie – der Student wurde nicht als Auditor geprüft. Der Student wurde 
nur auf Itsa geprüft. 

Dazu kommt, dass das Auditieren als ganzes dem Ausbilder als erfahrenem Auditor so 
leicht fällt, dass er es versäumt, es für Unterrichtszwecke in einzelne Bestandteile aufzu-
gliedern. 

Anhand des folgenden Beispiels werden Sie dies noch besser verstehen, weil es ein-
fach lächerlich wirkt: Der Student ist bereit, TR 0 zu bestehen. Der Ausbilder schaut sich den 
Studenten bei der Überprüfung an und sagt: "Du hast nicht bestanden." Student: "Warum 
nicht?" Ausbilder: "Du hast nicht die Klasse-VI-Aktionen gemacht, um den PC von allen sei-
nen GPMs zu befreien." Nun gut, es ist uns allen klar, dass so etwas albern wäre. Aber Aus-
bilder tun dies tagtäglich, wenn auch auf eine weniger drastische Weise. 

Der Ausbilder führt Zusätze ein. Als erfahrenem Auditor erscheint es ihm ganz natür-
lich zu sagen: "Du hast deine Prüfung für Itsa nicht bestanden, weil du den PC nie bestätigt 
hast." Verstehen Sie das jetzt. Das ist wirklich genauso verrückt und überspannt wie in dem 
unsinnigen Beispiel oben. Was hat Bestätigung mit Itsa zu tun? Nichts! 

Da der Ausbilder ein erfahrener Auditor ist, besteht für ihn das Auditieren nicht mehr 
aus verschiedenen Einzelteilen, sondern ist für ihn ein untrennbares Ganzes. Einverstanden. 
Ein guter Auditor hat diese Einstellung. Aber der arme Student kann keinen der einzelnen 
Teile erfassen, weil von ihm das Ganze auf einmal verlangt wird. 

Was bedeutet Itsa? Es bedeutet Zuhören. Ist der Student in der Lage zuzuhören? In 
Ordnung, er kann zuhören; aber der Experte sagt: "Er hat nicht 15 TA-Abschnitte pro Stunde 
erreicht." Auf was denn? "Auf dem E-Meter natürlich." Was für ein E-Meter? Das gehört 
doch zu Stufe II*, und Itsa ist Stufe 0. "Ja", protestiert der Experte, "aber der PC hat sich nicht 
verbessert!" In Ordnung, von welchem PC wird denn auf Stufe 0 erwartet, dass er sich ver-
bessert? Es ist gewöhnlich ein Zufall, wenn das geschieht. Besteht nun dieser Student die Prü-
fung? "Nein! Er kann den PC noch nicht einmal anschauen!" Nun, das ist TR 0 von Stufe I. 
"Aber er muss doch wie ein Auditor aussehen!" Wie kann er das? Ein Auditor muss einen 
Kommunikationskurs absolvieren, bevor man ihn wirklich Auditor nennen kann. "Na schön, 
ich werde meine Standards senken…", fängt der Experte an. Zum Teufel, nein, Experte! Sie 
sollten lieber Ihre Standards für jede einzelne Stufe und für jeden kleinen Teil des Auditings 
anheben. 

Wie heißt es auf Stufe 0? "Es heißt 'Zuhören'." Okay, wenn der Student in der Lage ist, 
dazusitzen und zuzuhören, ohne einen PC mit Gequassel zum Schweigen zu bringen, dann, 
verdammt noch mal, hat er bestanden. "Und das E-Meter?" Lassen Sie sich lieber nicht von 
mir dabei erwischen, auf Stufe 0 das Arbeiten mit dem E-Meter zu unterrichten. 

                                                 
* Anm.d.Übs.: Die Zuordnung der Fertigkeiten zu den Stufen ist heute nicht mehr dieselbe wie 1964. 
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Und so geht es geradewegs weiter hinauf durch die Stufen und die Teilstücke inner-
halb der Stufen.  

Indem man Itsa geheimnisvoll und schwierig macht und indem man umfangreiche 
neue Standards wie TA und Bestätigung hinzufügt, ist das Endergebnis nur, dass man dem 
Studenten niemals Itsa beibringt! Auf diese Weise macht er weiter und auditiert dann auf Stu-
fe IV miserabel. Er kann keinen PC kontrollieren. Er kann kein E-Meter handhaben – nichts. 

Der Experte versucht also, einen Studenten am ersten Tag Klasse-VI-Auditing durch-
führen zu lassen, und der Student wird niemals dazu ausgebildet, auf Stufe 0 zu auditieren. 

Dieser Unsinn wird auf Stufe I wiederholt (indem man ein E-Meter hinzufügt und vom 
Standpunkt des Perfektionisten aus Flunks erteilt, "weil der PC einen ARK-Bruch nicht hand-
haben konnte") und wiederum auf Stufe II wiederholt ("weil der PC nicht assessieren konn-
te") und auf Stufe III…… usw. usw. 

Nun, wenn Sie die ganze Zeit Dinge außerhalb der Reihenfolge hinzufügen und etwas 
verlangen, was zu einer Stufe gehört, die der Student noch nicht erreicht hat, wird der Student 
in einem Knäuel voller Verwirrungen enden, so wie die Katze im Garn. 

So bilden wir nicht aus. Wir verhindern ein klares Erkennen der Teile des Auditings, 
indem wir die Standards und Aktionen von höheren Stufen den Tätigkeiten auf unteren Stufen 
hinzufügen. 

Dies verbraucht Zeit. Es schafft ein Durcheinander. 

An seinem ersten Abend zu Hause versucht der frischgebackene HCA immer, seiner 
Gruppe einen ganzen HCA-Kurs auf einmal abzuhalten. Nun, das heißt noch lange nicht, dass 
altgediente Veteranen dies auf unseren Kursen machen müssen. 

Die Leute werden ewig auf unseren Kursen bleiben und wir werden keine Auditoren 
haben, wenn Sie niemals einen Studenten Stufe 0 lernen lassen, weil er einen Flunk bekommt, 
wenn er nicht zuerst Stufe VI macht. 

Die Ausbilder dürfen nicht aus ihrer eigenen vollen Sachkenntnis heraus lehren, son-
dern müssen die gemäß Lehrbuch erwarteten Aktionen der Stufe unterrichten, auf der der Stu-
dent ausgebildet wird. Über diese Stufe hinauszugehen, wie etwa Assessment auf Stufe II 
oder Bestätigung und das E-Meter auf Stufe 0 zu behandeln, bedeutet, dem Studenten jegli-
ches klare Erkennen der Dinge, die von ihm erwartet werden, zu verweigern. Und wenn er 
niemals die einzelnen Teile lernt, wird er niemals das Ganze ausführen können. 

Und das ist alles, was an unserer Ausbildungsweise oder an unseren Ausbildern ver-
kehrt ist. Als fachmännische Auditoren hören sie auf, den einzelnen Teil anzuschauen, den 
der Student allein für sich beherrschen muss, und sie bilden den Studenten nicht darin aus und 
lassen ihn nicht darauf eine Prüfung bestehen. 

Statt dessen verwirren sie den Studenten, indem sie mehr als den Teil verlangen, den 
er gerade lernt. 

Ausbildung wird auf einer Gradientenskala durchgeführt. Lernen Sie jeden Teil für 
sich allein genommen gut. Und nur dann können die Teile zusammengesetzt werden und das 
ergeben, was wir wollen – einen gut ausgebildeten Studenten. 
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Dies bedeutet nicht, irgendwelche Standards zu senken. Es bedeutet, sie in der gesam-
ten Ausbildung anzuheben. 

CHECKOUTS AUF BULLETINS 

Die andere Seite der Medaille, die Theorie, leidet unter einer Angewohnheit. Diese 
stammt aus all den Jahren formeller Schulausbildung, wo man nach diesem Fehler lebt. 

Wenn der Student die Wörter kennt, nimmt der Theorieausbilder an, dass er auch die 
Melodie kennt. 

Es wird einem Studenten niemals irgend etwas nützen, einige Fakten zu kennen. Von 
einem Studenten wird nur erwartet, Fakten zu verwenden. 

Es ist so leicht, Gedanken zu konfrontieren, und so schwer, Aktion zu konfrontieren, 
dass der Ausbilder oft in zufriedener Weise den Studenten Wörter und Ideen äußern lässt, die 
dem Studenten nichts bedeuten. 

Alle Theorie-Checkouts müssen das Verstehen des Studenten im Auge haben. 

Wenn sie das nicht tun, sind sie zwecklos und werden den Studierenden schließlich 
ARK-brechen. 

Nörgeln auf Kurs stammt ausschließlich daher, dass der Student Wörter oder Daten 
nicht versteht. 

Wenn dies auch durch Auditieren wieder behoben werden kann – warum soll man das 
eigentlich immer wieder tun, wenn es schon von vornherein durch sachgemäße Theorie-
Checkouts vermieden werden kann? 

Es gibt hier zwei Phänomene. 

ERSTES PHÄNOMEN 

Wenn ein Studierender es versäumt, ein Wort zu verstehen, so ist der Abschnitt, der 
diesem Wort folgt, in seinem Gedächtnis wie ausgelöscht. Sie können dies immer bis zu dem 
Wort zurückverfolgen, das vor der leeren Stelle liegt. Sorgen Sie dafür, dass der Studierende 
das entsprechende Wort versteht. Dann werden Sie feststellen, dass wie auf wunderbare Wei-
se die zuvor leere Stelle im Text nun nicht mehr leer ist. Dies ist pure Magie. 

ZWEITES PHÄNOMEN 

Das zweite Phänomen ist der Overtzyklus, der einem missverstandenen Wort folgt. 
Wenn ein Wort nicht verstanden wird, verfällt der Student in ein Nichtverstehen (eine Leere) 
der Dinge direkt danach. Dies wird gefolgt von der Lösung des Studenten für den Zustand der 
Leere, nämlich sich davon zu individuieren – sich davon abzusondern. Jetzt, wo er etwas an-
deres ist als die leere Stelle, begeht der Student Overts gegen den allgemeineren Bereich. Die-
se Overts werden natürlich davon gefolgt, dass er sich selbst davor zurückhält, Overts zu be-
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gehen. Dies zieht Flows in Richtung auf die Person und lässt sie begierig nach Motivatoren 
verlangen. Dies wird gefolgt von verschiedenartigen geistigen und körperlichen Zuständen 
sowie Beschwerden, Nörgeleien und "Seht nur, was ihr mir angetan habt". Das rechtfertigt ein 
Sich-entfernen oder Blowen vom Thema, das studiert wird. 

Aber das Erziehungssystem, das Blows missbilligt, bewirkt, dass sich der Studierende 
wirklich sein Selbst von seinem Studierthema zurückzieht (egal, was er gerade studierte) und 
an seiner Stelle einen Schaltkreis errichtet, der Sätze und Zitate aufnehmen und wiedergeben 
kann. 

Jetzt haben wir den "schnellen Studenten, der irgendwie das, was er lernt, nie an-
wendet." 

Das daraus resultierende besondere Phänomen besteht darin, dass solch ein Student ei-
nige Wörter studieren und anschließend wiedergeben kann, und doch an der ganzen Sache 
nicht wirklich beteiligt ist. Beim Examen bekommt er eine 1+, aber anwenden kann er die 
Daten nicht. 

Der Student, der durch und durch schwer von Begriff ist, ist lediglich in der Leere des 
Nichtverstehens steckengeblieben, die irgendeinem missverstandenen Wort folgte. 

Der "äußerst kluge" Student, der aber die Daten nicht anwenden kann, ist überhaupt 
nicht da. Er hat lange zuvor aufgehört, den Stoff oder das Gebiet zu konfrontieren. 

Die Lösung für beide Fälle – den des "klugen Nichtverstehens" und den des "Schwer 
von Begriff Seins" – besteht darin, das fehlende Wort zu finden. 

Diese Zustände können jedoch von vornherein verhindert werden, indem man einen 
Studenten nicht über das übergangene Wort hinwegstudieren lässt, bevor dessen Bedeutung 
verstanden wurde. Und das ist die Pflicht des Theorieausbilders. 

DEMONSTRATIONEN 

Wenn man beim Überprüfen eines Bulletins oder Tonbandvortrags nur danach trach-
tet, ob dieser wörtlich oder umformuliert wiedergegeben werden kann, beweist das rein gar 
nichts. Dies gibt keine Garantie dafür, dass der Student die Daten kennt, sie benutzt oder an-
wenden kann, noch dafür, dass der Student überhaupt gegenwärtig ist. Weder der "kluge" 
Student noch der, der "schwer von Begriff ist" (die beide unter demselben Übel leiden) wer-
den von einer solchen Prüfung profitieren. 

Daher ist es völlig falsch, bei einer Prüfung danach Ausschau zu halten, ob jemand 
den Text "kennt" und ihn wörtlich oder umformuliert wiedergeben kann, und darf nicht ge-
macht werden. 

Korrektes Überprüfen besteht ausschließlich darin, den Betreffenden: 

a) beantworten zu lassen, was die Wörter bedeuten (indem man ihn die Wörter mit 
seinen eigenen Worten noch einmal definieren und ihn den Gebrauch dieser Wörter durch 
selbstgebildete Sätze demonstrieren lässt) und 

b) demonstrieren zu lassen, wie die Daten verwendet werden. 
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Der Examiner muss kein Knettisch-Auditing durchführen, nur um einen Studenten 
zum Bestehen zu bringen. Aber der Examiner kann fragen, was die Wörter bedeuten. Und der 
Examiner kann nach Beispielen fragen, wie man das tut oder anwendet. 

Zu fragen: "Wie lautet der erste Abschnitt dieses HCO Bulletins?", wäre so ungefähr 
das äußerste Maß an Stumpfsinn, das man erreichen könnte. Ich selbst würde mir nie die Mü-
he machen zu fragen: "Welche Regeln sind hier über… angegeben?". Durch keine dieser bei-
den Fragen kann ein Twin herausfinden, ob er es mit einem klugen Nichtanwender oder mit 
einem Studenten, der schwer von Begriff ist, zu tun hat. Derlei Fragen fordern Nörgeln und 
Blows von einem Kurs geradezu heraus. 

Ich würde mir den ersten Abschnitt eines jeden Materials, auf das ich einen Studenten 
überprüfen würde, vornehmen und einige seltener vorkommende Wörter herausgreifen. Ich 
würde den Studenten bitten, jedes einzelne zu definieren und dessen Gebrauch in einem eige-
nen Satz zu demonstrieren. Ich würde beim allerersten "Nun…äh…lassen Sie mich überle-
gen!…" einen Flunk erteilen, womit dieses Checkout beendet wäre. Ich würde nicht aus-
schließlich scientologische Fachwörter herausgreifen. Ich würde Wörter wie "Vorteil", "per-
missiv", "kalkulieren" ebenso wie "Engramm" nehmen. 

Studenten, die ich selbst überprüfte, pflegten einen gehetzten Gesichtsausdruck zu be-
kommen und mit einem Wörterbuch unter dem Arm herumzulaufen – aber sie fingen nicht 
an zu nörgeln, krank zu werden oder zu blowen. Und sie wendeten das, was sie gelernt 
hatten, an. 

Vor allem würde ich mich selbst vergewissern, dass ich weiß, was die Wörter bedeu-
ten, bevor ich anfange, jemanden zu überprüfen. 

Weil wir mit einer neuen Technologie und der Notwendigkeit, den Dingen Namen zu 
geben, zu tun haben, müssen wir besonders wachsam sein. 

Bevor Sie unsere Fachausdrücke verwünschen, denken Sie daran, dass ein Fehlen von 
Fachausdrücken, um Phänomene zu beschreiben, doppelt so unverständlich sein kann wie 
komplizierte Fachausdrücke, die sich schließlich doch verstehen lassen. 

Wir kommen eigentlich ausgezeichnet voran, besser als irgendeine andere Wissen-
schaft oder ein anderes Fachgebiet. Wir haben noch kein Wörterbuch, aber wir können dem 
abhelfen. 

Aber um damit fortzufahren, wie man jemanden überprüft: Wenn der Student die Wör-
ter gekonnt hat, dann würde ich die Musik verlangen. Welche Musik spielen diese Wörter? 

Ich würde sagen: "Nun gut, was können Sie mit diesem Bulletin (oder Tonband) an-
fangen?" Solche Fragen wie: "Warum gibt es diese Regel hier, dass Preclears beim Auditieren 
keine Süßigkeiten essen dürfen?" Falls es sich der Student nicht vorstellen könnte, würde ich 
zu den Wörtern zurückgehen, die direkt vor dieser Regel stehen, um dasjenige Wort heraus-
zufinden, das er nicht verstanden hat. 

Ich würde fragen: "Wie lauten die Anweisungen von 8C?" Wenn der Student mir diese 
genannt hätte, hätte ich dann immer noch die Aufgabe, mich zu vergewissern, dass er verstan-
den hat, warum es gerade diese Anweisungen sind. Ich würde, nachdem er sie mir genannt 
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hat, fragen: "Wieso?" oder: "Was werden Sie damit anfangen?" "Einen PC damit auditieren", 
könnte er sagen. Ich würde sagen: "Gut, warum diese Anweisungen?" 

Aber wenn ein Student in seinem Studium noch nicht auf der Stufe angelangt ist, wo 
seine Materialien beinhalten, warum er diese Anweisungen gebraucht, so würde ich ihn auch 
nicht danach fragen. Denn all die Daten darüber, dass man nicht auf einem höheren Niveau 
als dem gerade studierten überprüft, sind bei Theorie-Checkouts ebenso strikt anzuwenden 
wie beim Überprüfen der praktischen Übungen und im allgemeinen Unterricht. 

Ich könnte auch einen Knettisch neben meinem Examiner-Tisch haben (und ich hätte 
ganz bestimmt einen, wenn ich HCO-Hutüberprüfungen geben würde, auf die all diese Daten 
ebenfalls Anwendung finden), um mir von den Studenten zeigen zu lassen, dass sie die Wör-
ter und Ideen begriffen haben. 

Die Theorie-Abteilung behauptet oft: "Also, in der praktischen Abteilung kümmert 
man sich darum." Oh nein, das tut man nicht. Wenn Sie eine Theorie-Abteilung haben, die 
das glaubt, dann kann die praktische überhaupt nicht funktionieren. 

Die praktische Abteilung geht durch die einfachen Bewegungen. Die Theorie umfasst, 
warum man durch die Bewegung geht. 

Ich glaube nicht, dass ich Ihnen dies noch länger vorkauen muss. 

Sie haben es kapiert. 

 
 
LRH:jw.cden  L. RON HUBBARD 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 4. OKTOBER 1964 
Wiederherausgegeben am 21. Mai 1967 

 
Remimeo               
Alle Mitarbeiter 
Alle Studenten 
Tech-Hüte 
Qual-Hüte 

 

DATEN ÜBER THEORIE-CHECKOUTS 

Beim Überprüfen von technischen Materialien an Studenten und Mitarbeitern wurde 
festgestellt, dass das neue System gemäss dem HCO PL vom 24. September 1964, "Die An-
hebung des Standards von Ausbildung und Prüfung", zu langwierig ist, wenn dabei das ganze 
Bulletin behandelt wird. 

Daher ist das System, das im HCO PL vom 24. September 1964 angegeben ist, wie 
folgt zu verwenden: 

1.  Verwenden Sie nicht die alte Methode, bei der jedes Bisschen erfasst wird, zusammen 
mit der neuen Methode. 

2.  Verwenden Sie nur die neue Methode. 

3.  Machen Sie eine Stichprobenüberprüfung der Wörter und Materialien; versuchen Sie 
nicht, das ganze Material zu behandeln. Dies wird auf dieselbe Weise gemacht, wie bei 
Abschlussprüfungen in Schulen: Nur ein Teil des Materials wird von der Prüfung er-
fasst, wobei man annimmt, dass der Student – wenn er diesen Teil beherrscht – das gan-
ze Material beherrscht. 

4.  Geben Sie einen Flunk, wenn der Student beim Versuch zu antworten eine Kommuni-
kationsverzögerung zeigt. Wenn der Student "Hm…äh…nun…" sagt, dann geben Sie 
einen Flunk, denn er beherrscht das Material bestimmt nicht gut genug, um es verwen-
den zu können. (Dies gilt nicht für Stotterer.) 

5.  Fahren Sie nie mit der Überprüfung eines Bulletins fort, nachdem der Student einen 
Fehler gemacht hat. 

6.  Betrachten Sie alle Materialien entweder als sternrangig oder als nullrangig. Hören Sie 
damit auf, die 75%ige Beherrschung von Materialien zu verlangen. Mit anderen Wor-
ten, damit ein Student einen Checkout besteht, muss er 100% richtige Antworten gege-
ben haben. Sind seine Antworten nur zu 75% richtig, besteht er das Checkout nicht. 
Wenn Sie ein Bulletin oder Tonband für zu unwichtig erachten, um ein 100%iges Be-
stehen zu verlangen, dann verlangen Sie nur den Nachweis, dass es gelesen wurde, und 
überprüfen Sie es überhaupt nicht. Mit anderen Worten: Verlangen Sie bei den Materia-
lien, die Sie auschecken, 100% richtige Antworten, und überprüfen Sie weniger wichti-
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ges Material überhaupt nicht, sondern verlangen Sie nur den Nachweis, dass es gelesen 
wurde. 

 

DIE "KLUGEN" STUDENTEN 

Sie werden feststellen, dass Sie oft sehr zungenfertige Studenten haben, bei denen Sie 
keinerlei Fehler finden können und die dennoch nicht in der Lage sein werden, die Daten an-
zuwenden, bei denen sie die Prüfung bestehen. Dieser Student ist im HCO PL vom 
24. September 1964 als der "kluge Student" beschrieben. 

Demonstration ist hier der Schlüssel. In dem Augenblick, wo Sie solch einen Studen-
ten auffordern, eine Regel oder Theorie mit seinen Händen oder mit den Büroklammern auf 
Ihrem Tisch zu demonstrieren, wird seine Zungenfertigkeit zerbrechen. 

Der Grund dafür liegt darin, dass der Student beim Auswendiglernen von Wörtern 
oder Ideen immer noch die Einstellung aufrechterhalten kann, dass es nichts mit ihm zu tun 
habe. Es ist ganz und gar eine Schaltkreisaktion und daher sehr zungenfertig. In dem Moment, 
wo Sie sagen: "Demonstriere dieses Wort, diese Idee oder dieses Prinzip", muss der Student 
etwas damit zu tun haben. Und fliegt auf. 

Ein Student bestand das Thema "Itsa" in der Theorie jedesmal mit fliegenden Fahnen, 
selbst bei unterschiedlich ausgerichteten Fragestellungen, aber es war bekannt, dass er noch 
nie zugehört hatte. Als ihn der Theorie-Ausbilder aufforderte: "Demonstriere mir, was ein 
Student tun müsste, um 'Itsa' zu bestehen", ging die ganze Sache in die Luft. "Es gibt zu viele 
Arten, Itsa zu auditieren!" sagte der Student. Im Bulletin hiess es jedoch einfach: "Zuhören." 
Als er das als zungenfertige Antwort gab, war noch alles in Ordnung. Aber das Demonstrieren 
brachte zum Vorschein, dass der Student keine Ahnung davon hatte, was es heisst, einem 
Preclear zuzuhören. Als er es demonstrieren sollte, zeigte sich, dass er an dem Material, das 
er studierte, überhaupt nicht beteiligt war. 

Bekommen Sie jetzt nicht die Idee, dass das Demonstrieren eine Aktion ist, die in die 
praktische Abteilung gehört. In der praktischen Abteilung werden die Übungen gemacht. Die-
se Demonstrationen in der Theorie sind keine Übungen. 

Ein Theorie-Examiner soll keine Knetdemonstrationen verlangen. Demonstrationen 
mit den Händen oder mit Büroklammern oder Zeichnungen reichen gewöhnlich völlig aus! 

THEORIETRAINING 

Theorietraining heisst, einen Studierenden alle Wörter definieren zu lassen, alle Re-
geln angeben zu lassen, mit seinen Händen oder kleinen Gegenständen Angaben aus dem Bul-
letin demonstrieren zu lassen, und es kann auch beinhalten, Definitionen von Scientology-
Fachausdrücken in Knete darzustellen. 

Das alles gehört zum Theorietraining. Es ist mit dem Trainieren von Übungen im 
praktischen Teil vergleichbar. Aber es wird bei Bulletins, Tonbändern und Policy Letters ge-
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macht, die später geprüft werden müssen. Trainieren ist keine Überprüfung. Der Examiner, 
der anstelle zu prüfen trainiert, wird den Fortschritt aller Studenten auf dem Kurs aufhalten. 

Die gewöhnliche Aktion des Kursüberwachers wäre, jeden Studierenden, der Schwie-
rigkeiten hat oder der langsam oder zungenfertig ist, mit einem anderen Studenten mit ver-
gleichbaren Schwierigkeiten zusammenzusetzen und beide miteinander abwechselnd Theorie-
training machen zu lassen, ähnlich wie beim Trainieren von Übungen im Praktischen Teil. 

Dann, wenn sie ein Bulletin, Tonband oder Policy Letter durchtrainiert haben, be-
kommen sie ein Checkout. Dieses Checkout ist eine stichprobenartige Überprüfung wie oben 
angegeben, ein paar Definitionen oder Regeln und einige Demonstrationen davon. 

WÖRTERBÜCHER 

Wörterbücher sollten für die Studenten in der Theoriesektion verfügbar sein, und sie 
sollten auch bei Theorieprüfungen verwendet werden – vorzugsweise dieselbe Ausgabe. Wör-
terbücher stimmen nicht immer miteinander überein. 

Kein Überwacher sollte versuchen, deutsche (oder auch englische) Wörter aus dem 
Stegreif zu definieren, wenn er einen Studenten korrigiert, da es zu zu vielen Diskussionen 
führt. Schlagen Sie ein Wörterbuch auf, wenn Sie die Definition eines Wortes brauchen. 

Ein Scientology-Wörterbuch ist erhältlich. 

______________ 

 

Denken Sie daran, dass, wenn die Dauer von Kursen kürzer wird, auch die Anzahl von 
Bulletins und Tonbändern, die der Student 100%ig beherrschen muss, geringer wird. 

Bei allgemeinen, schriftlichen Prüfungen, die zu Zwecken des Erreichens von Klassi-
fizierungen abgelegt werden, gilt weiterhin als Grundlage, dass 85% für ein Bestehen genü-
gen. 

______________ 

 

Stellen Sie auch sicher, dass Studenten, die ständig schlechte Noten bekommen, in 
Review in Ordnung gebracht werden, und zwar vorzugsweise dadurch, dass Definitionen von 
Wörtern geklärt werden, die sie in einem früheren Fachgebiet nicht verstanden haben. Scien-
tology ist niemals die Ursache für beständige Zungenfertigkeit oder beständiges Schwer-von-
Begriff-sein. 

Prozessing dieser Art kann auf der Grundlage von Itsa durchgeführt werden. Es muss 
nicht am Knettisch stattfinden. Einfach dadurch, dass man durch ein Gespräch das frühere 
Fachgebiet findet und die Wörter darin erörtert, wird der Zustand gewöhnlich zum Ver-
schwinden gebracht. Ich habe gesehen, wie nur 5 oder 10 Minuten Auditing auf der Grund-
lage von "Finde das Fachgebiet und das Wort" die gesamte Einstellung einer Person verändert 
haben.  
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Es gibt also Arbeit mit Definitionen auf den Stufen 0 und I, aber nicht mit dem Knet-
tisch oder mit Hilfe von Assessments, sondern nur mit Itsa. Sie wären erstaunt, wie gut und 
wie schnell das funktioniert. "Fachgebiete, die du nicht mochtest", "Wörter, die du nicht be-
griffen hast" – das sind die zu behandelnden Fragen. 

_______________ 

 

Das Thema "Falsche Definitionen bewirken Dummheit oder Schaltkreise, auf welche 
dann Overts und Motivatoren folgen" ist nicht leicht zu übermitteln, denn es ist unter den 
Menschen so weit verbreitet. Es ist durchaus möglich, dass die Erinnerung an frühere Leben 
durch einen Wechsel der Sprache ausgelöscht wird, egal ob es sich nun um dieselbe Sprache 
handelt, die sich im Laufe der Jahre verändert, oder um einen Wechsel der Nationalität. Aber 
wie es auch immer sein mag – lassen Sie sich nicht durch die Schwierigkeiten entmutigen, die 
Sie vielleicht dabei haben werden, durchzusetzen, dass dieses Prinzip verstanden und in den 
verschiedenen Bereichen der Scientology verwendet wird; die Person, die Sie zu überzeugen 
versuchen, hat auch irgendwo ein paar fehlende Definitionen! 

 
 

L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:jw.jp.rd 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 26. AUGUST 1965 
Studenten der SH- 
  Stiftung 

 

SCIENTOLOGY-AUSBILDUNG 

TWIN-CHECKOUTS 

(Bearbeitete Auszüge aus den HCO PLs vom  
4. Oktober 1964 und vom 24. September 1964) 

 
 

In der Scientology-Ausbildung arbeiten wir mit einem System, das TWIN-
CHECKOUTS genannt wird. Jedem Studenten wird vom Kursleiter ein "Twin" zugewiesen, 
mit dem er zusammenarbeitet. Der Studierende arbeitet das ihm zugeteilte Material durch, 
wobei ihm von seinem Twin, falls erforderlich, über die schwierigen Stellen hinweggeholfen 
wird. Wenn der Studierende sein Material kann, bekommt er von seinem Twin ein Checkout. 
Erhält der Studierende einen Flunk, so muss er sein Material noch einmal durcharbeiten. 
Wenn er damit fertig ist, wird er von neuem überprüft. Hat er bestanden, so zeichnet der Twin 
das Checkblatt entsprechend ab, womit er bestätigt, dass der Studierende sein Material ver-
standen hat. Am Ende der Studierperiode wird das Checkblatt dem Kursleiter vorgelegt. 

SCHLECHTE ANGEWOHNHEITEN BEIM STUDIEREN 

Frühere Ausbildungsformen leiden unter einer Angewohnheit. Diese stammt aus all 
den Jahren formeller Schulausbildung, wo man nach diesem Fehler lebt. 

Wenn der Student die Wörter kennt, nimmt der Lehrer an, dass er auch die Melodie 
kennt. 

Es wird einem Studenten niemals irgend etwas nützen, einige Fakten zu kennen. Von 
einem Studenten wird nur erwartet, Fakten zu verwenden. 

Es ist so leicht, Gedanken zu konfrontieren, und so schwer, Aktion zu konfrontieren, 
dass der Ausbilder oft in zufriedener Weise den Studenten Wörter und Ideen äussern lässt, die 
dem Studenten nichts bedeuten. 

Alle Theorie-Checkouts müssen das Verstehen des Studenten im Auge haben. 

Wenn sie das nicht tun, sind sie zwecklos und werden den Studierenden schliesslich 
verstimmen. 

Schwierigkeiten auf einem Kurs stammen ausschliesslich daher, dass der Student 
Wörter oder Daten nicht begriffen hat. 
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Wenn dies auch durch Auditieren wieder behoben werden kann – warum soll man das 

eigentlich immer wieder tun, wenn es schon von vornherein durch sachgemässe Theorie-
Checkouts vermieden werden kann? 

Es gibt hier zwei Phänomene. 

ERSTES PHÄNOMEN 

Wenn ein Studierender es versäumt, ein Wort zu verstehen, so ist der Abschnitt, der 
diesem Wort folgt, in seinem Gedächtnis wie ausgelöscht. Sie können dies immer bis zu dem 
Wort zurückverfolgen, das vor der leeren Stelle liegt. Sorgen Sie dafür, dass der Studierende 
das entsprechende Wort versteht. Dann werden Sie feststellen, dass wie auf wunderbare Wei-
se die zuvor leere Stelle im Text nun nicht mehr leer ist. Dies ist pure Magie. 

ZWEITES PHÄNOMEN 

Das zweite Phänomen tritt auf, nachdem der Studierende über viele missverstandene 
Wörter hinweggegangen ist. Er fängt an, das Thema, das er studiert, immer weniger zu mö-
gen. Dies wird gefolgt von verschiedenartigen geistigen und körperlichen Zuständen sowie 
Beschwerden, Nörgeleien und "Seht nur, was ihr mir angetan habt". Das rechtfertigt ein Sich-
entfernen oder Blowen vom Thema, das studiert wird. 

Aber das Erziehungssystem, das Blows missbilligt, bewirkt, dass sich der Studierende 
selbst wirklich von seinem Studierthema zurückzieht (egal, was er gerade studierte) und an 
seiner Stelle einen Schaltkreis errichtet, der Sätze und Zitate aufnehmen und wiedergeben 
kann. 

Jetzt haben wir den "schnellen Studenten, der irgendwie das, was er lernt, nie an-
wendet." 

Das daraus resultierende besondere Phänomen besteht darin, dass solch ein Student ei-
nige Wörter studieren und anschliessend wiedergeben kann, und doch an der ganzen Sache 
nicht wirklich beteiligt ist. Beim Examen bekommt er eine 1+, aber anwenden kann er die 
Daten nicht. 

Der Schlüssel ist hier das Demonstrieren. In demselben Augenblick, in dem Sie solch 
einen Studenten auffordern, eine Regel oder eine Theorie zu demonstrieren, sei es mit seinen 
Händen oder mit Heftklammern auf ihrem Tisch, wird seine Zungenfertigkeit zerschellen. 

Das kommt daher, dass ein Student, wenn er Wörter oder Ideen auswendig lernt, im-
mer noch die Auffassung aufrechterhalten kann, dass dies alles nichts mit ihm zu tun habe. 
Dies ist ganz und gar eine Schaltkreisaktion und daher sehr zungenfertig. In dem Augenblick, 
in dem Sie ihn auffordern, ein Wort, eine Idee oder ein Prinzip zu demonstrieren, muss der 
Student etwas damit zu tun haben. Und fliegt auf. 

Der Student, der durch und durch schwer von Begriff ist, ist lediglich in der Leere des 
Nichtverstehens steckengeblieben, die irgendeinem missverstandenen Wort folgte. 
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Der "äusserst kluge" Student, der aber die Daten nicht anwenden kann, ist überhaupt 

nicht da. Er hat lange zuvor aufgehört, den Stoff oder das Gebiet zu konfrontieren. 

Die Lösung für beide Fälle – den des "klugen Nichtverstehens" und den des "Schwer 
von Begriff Seins" – besteht darin, das fehlende Wort zu finden. 

Diese Zustände können jedoch von vornherein verhindert werden, indem man einen 
Studenten nicht über das übergangene Wort hinwegstudieren lässt, bevor dessen Bedeutung 
verstanden wurde. Und das ist die Pflicht des Twins. 

THEORIETRAINING 

Theorietraining heisst, einen Studierenden alle Wörter definieren zu lassen, alle Re-
geln angeben zu lassen, mit seinen Händen oder kleinen Gegenständen Angaben aus einem 
Text demonstrieren zu lassen, und es kann auch Definitionen von Scientology-
Fachausdrücken beinhalten. 

Die gewöhnliche Aktion des Kursüberwachers wäre, jeden Studierenden, der Schwie-
rigkeiten hat oder der langsam oder zungenfertig ist, mit einem Twin mit vergleichbaren 
Schwierigkeiten zusammenzusetzen und beide miteinander abwechselnd Theorietraining ma-
chen zu lassen. 

Dann, wenn sie den zugewiesenen Text durchtrainiert haben, geben sie ihrem Twin 
ein Checkout. Dieses Checkout ist eine stichprobenartige Überprüfung, ein paar Definitionen 
oder Regeln und einige Demonstrationen davon. 

DEMONSTRATIONEN 

Wenn man beim Überprüfen eines Textes nur danach trachtet, ob dieser wörtlich oder 
umformuliert wiedergegeben werden kann, beweist das rein gar nichts. Dies gibt keine Ga-
rantie dafür, dass der Student die Daten kennt, sie benutzt oder anwenden kann, noch dafür, 
dass der Student überhaupt gegenwärtig ist. Weder der "kluge" Student noch der, der "schwer 
von Begriff ist" (die beide unter demselben Übel leiden) werden von einer solchen Prüfung 
profitieren. 

Daher ist es völlig falsch, bei einer Prüfung danach Ausschau zu halten, ob jemand 
den Text "kennt" und ihn wörtlich oder umformuliert wiedergeben kann, und darf nicht ge-
macht werden. 

Korrektes Überprüfen besteht ausschliesslich darin, den Betreffenden: 

a)  beantworten zu lassen, was die Wörter bedeuten (indem man ihn die Wörter mit seinen 
eigenen Worten noch einmal definieren und ihn den Gebrauch dieser Wörter durch 
selbstgebildete Sätze demonstrieren lässt) und 

b)  demonstrieren zu lassen, wie die Daten angewendet werden. 

Der Twin kann fragen, was die Wörter bedeuten. Und der Twin kann nach Beispielen 
fragen, wie man das tut oder anwendet. 
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Zu fragen: "Wie lautet der erste Abschnitt?", wäre so ungefähr das äusserste Mass an 

Stumpfsinn, das man erreichen könnte. Ich selbst würde mir nie die Mühe machen zu fragen: 
"Welche Regeln sind hier über… angegeben?". Durch keine dieser beiden Fragen kann ein 
Twin herausfinden, ob er es mit einem klugen Nichtanwender oder mit einem Studenten, der 
schwer von Begriff ist, zu tun hat. Derlei Fragen fordern Nörgeln und Blows von einem Kurs 
geradezu heraus. 

Ich würde mir den ersten Abschnitt eines jeden Materials, auf das ich einen Studenten 
überprüfen würde, vornehmen und einige seltener vorkommende Wörter herausgreifen. Ich 
würde den Studenten bitten, jedes einzelne zu definieren und dessen Gebrauch in einem eige-
nen Satz zu demonstrieren. Ich würde beim allerersten "Nun…äh…lassen Sie mich überle-
gen!…" einen Flunk erteilen, womit dieses Checkout beendet wäre. Ich würde nicht aus-
schliesslich scientologische Fachwörter herausgreifen. Ich würde Wörter wie "Vorteil", "per-
missiv", "kalkulieren" ebenso wie "Engramm" nehmen. 

Studenten, die ich selbst überprüfte, pflegten einen gehetzten Gesichtsausdruck zu be-
kommen und mit einem Wörterbuch unter dem Arm herumzulaufen – aber sie fingen nicht 
an zu nörgeln, krank zu werden oder zu blowen. Und sie wendeten das, was sie gelernt 
hatten, an. 

Vor allem würde ich mich selbst vergewissern, dass ich weiss, was die Wörter bedeu-
ten, bevor ich anfange, jemanden zu überprüfen. 

Weil wir mit einer neuen Technologie und der Notwendigkeit, den Dingen Namen zu 
geben, zu tun haben, müssen wir besonders wachsam sein. 

Bevor Sie unsere Fachausdrücke verwünschen, denken Sie daran, dass ein Fehlen von 
Fachausdrücken, um Phänomene zu beschreiben, doppelt so unverständlich sein kann wie 
komplizierte Fachausdrücke, die sich schliesslich doch verstehen lassen. 

Wir kommen eigentlich ausgezeichnet voran, besser als irgendeine andere Wissen-
schaft oder ein anderes Fachgebiet. Wir haben noch kein Wörterbuch, aber wir können dem 
abhelfen. 

Aber um damit fortzufahren, wie man jemanden überprüft: Wenn der Student die Wör-
ter gekonnt hat, dann würde ich die Musik verlangen. Welche Musik spielen diese Wörter? 

Ich würde sagen: "Nun gut, was können Sie mit diesem Schriftstück anfangen?". Sol-
che Fragen wie: "Warum gibt es diese Regel hier, dass Preclears beim Auditieren keine Süs-
sigkeiten essen dürfen?" Falls es sich der Student nicht vorstellen könnte, würde ich zu den 
Wörtern zurückgehen, die direkt vor dieser Regel stehen, um dasjenige Wort herauszufinden, 
das er nicht verstanden hat. 

Ich würde fragen: "Wie heissen die drei Teile des ARK-Dreiecks?" Wenn der Student 
mir diese genannt hätte, hätte ich dann immer noch die Pflicht, mich zu vergewissern, dass er 
verstanden hat, warum es gerade diese drei Teile sind. Ich würde, nachdem er sie mir genannt 
hat, fragen: "Wieso?" oder: "Was werden Sie damit anfangen?" 

Aber wenn ein Student in seinem Studium noch nicht auf der Stufe angelangt ist, wo 
seine Materialien beinhalten, warum er das ARK-Dreieck gebraucht, so würde ich ihn auch 
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nicht danach fragen. Denn all die Daten darüber, dass man nicht auf einem höheren Niveau 
als dem gerade studierten überprüft, sind bei Theorie-Checkouts ebenso strikt anzuwenden 
wie beim Überprüfen der praktischen Übungen und im allgemeinen Unterricht. 

Ich könnte auch ein Häufchen Büroklammern oder Gummibänder vor mir haben, um 
mir von den Studenten zeigen zu lassen, dass sie die Wörter und Ideen begriffen haben. 

Die Theorie-Abteilung behauptet oft: "Also, in der praktischen Abteilung kümmert 
man sich darum." Oh nein, das tut man nicht. Wenn Sie eine Theorie-Abteilung haben, die 
das glaubt, dann kann die praktische überhaupt nicht funktionieren. 

Die praktische Abteilung geht durch die einfachen Bewegungen. Die Theorie umfasst, 
warum man durch die Bewegung geht. 

Ich glaube nicht, dass ich Ihnen dies noch länger vorkauen muss. 

Sie haben es kapiert. 

WÖRTERBÜCHER 

Wörterbücher sollten beim Theorie-Studieren zur Verfügung stehen und ebenso bei 
Twin-Checkouts benutzt werden, wobei vorzugsweise dieselbe Ausgabe verwendet werden 
sollte. Wörterbücher stimmen nicht immer miteinander überein. 

Kein Twin sollte versuchen, deutsche (bzw. englische) Wörter aus dem Stegreif zu de-
finieren, wenn er einen Studenten korrigieren muss, da dies zu zu vielen Diskussionen führt. 
Wenn Sie Wörter definieren, so nehmen Sie ein Wörterbuch hinzu. 

Ein Scientology-Wörterbuch wird in wenigen Monaten nach dem Erscheinen dieses 
Bulletins erhältlich sein, da gerade im Moment mit Hochdruck an der Veröffentlichung eines 
solchen gearbeitet wird. 

 
 L. RON HUBBARD  
 
LRH:ml.rd 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill, East Grinstead, Sussex 

HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 12. MAI 1964 
 
Sthil Studenten 
CenOCon 
Akademien 

VERFALLDATEN BEI THEORIE-CHECKOUTS 

(Gilt für alle Bulletin- und Tonbandüberprüfungen, ausser nullrangigen) 

 

Verzögerungen beim Theorieprüfen kommen zum Teil davon, dass man den Studenten 
auf das ganze Bulletin nochmals überprüft, obwohl er oder sie bis zum letzten Abschnitt nicht 
geflunkt worden ist. 

Das ganze Bulletin nochmals zu überprüfen ist sowohl Zeitverschwendung als auch 
ärgerlich. 

Deshalb gibt es jetzt bei Bulletin- und Tonbandüberprüfungen ein Verfallsdatum. 
Wenn das Checkout innerhalb einer Woche wiederholt wird, wird nur vom geflunkten Be-
reich an weiter überprüft. Wenn, egal warum, das Bulletin oder Tonband erst nach der Dauer 
einer Woche wieder drangenommen wir, ist das gesamte Material zu überprüfen. 

Wenn ein Student geflunkt wird, markiert der Prüfer die Bulletin- oder Tonbandunter-
lagen des Studenten mit einem Zeichen und einem Datum direkt über dem Bereich des ersten 
Flunks. Der Prüfer kann eine oder zwei Fragen oberhalb der geflunkten Frage das Zeichen 
und Datum eintragen. Keine andere Aufzeichnung wird gemacht. 

Wenn der Student vor dem markierten Datum plus 7 Tage (innerhalb einer Woche) 
wieder kommt, stellt der Prüfer nur Fragen vom markierten Punkt an weg. 

Es spielt keine Rolle wieviele Flunks gegeben oder über wieviele Wochen hinweg ein 
Bulletin oder ein Tonband ausgecheckt wird, solange nicht mehr als 7 Tage zwischen den 
Tests verstreichen. 

Der Grund für das Verfallsdatum ist, dass Studenten sonst oft zur Schlamperei neigen. 
Sie nehmen ein Bulletin oder Tonband, studieren es und werden geflunkt, schmeissen es in 
die Ecke und beginnen ein anderes. Zum Schluss sind sie auf diese Art durch das gesamte 
Kursmaterial gegangen und haben nichts auf ihrem Checksheet und nichts als Fehlschläge bei 
ihrem Studium. Durch Einführung des Verfallsdatums werden Studenten dazu gebracht, das 
zu beenden, was sie begonnen haben. 

Da Studenten bis zum Ende dessen, was geprüft wird, studieren müssen, geht es nicht, 
dass sie wegen jedem kleinen Abschnitt zum Überprüfer kommen. Im weiteren kann ein Prü-
fer, der sieht, dass ein Student versucht mit einer bestandenen Frage pro Mal, eine Prüfung zu 
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bestehen, immer sein Recht ausüben, und sich selbst vergewissern, dass der Student die Mate-
rialien kennt, indem er eine Stichprobenüberprüfung des ganzen Bulletins oder Bandes macht, 
bevor er ein Bestanden gibt. 

 

 

L. RON HUBBARD 

LRH.jw.cden.rd 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 29. OKTOBER 1981 
 
Wiedervervielfältigen 
Alle Studenten 
Studentenhut 
Überwacher 
Examiner 
Tech 
Qual 

(hebt auf und ersetzt das BPL vom  
3. März 1971R, "Fehler bei sternrangigen Checkouts") 

 

 

FEHLER BEI STERNRANGIGEN CHECKOUTS 

Bezugsmaterialien: 
HCO PL 24. SEP. 1964  DIE ANHEBUNG DES STANDARDS VON AUSBILDUNG UND PRÜFUNG 
HCO PL 26. AUG. 1965  SCIENTOLOGY-AUSBILDUNG, TWIN-CHECKOUTS 
HCO PL 4. MAI 1964  DATEN ÜBER THEORIE-CHECKOUTS 
HCO PL 4. MÄRZ 1971 II  WIE MAN THEORIE-CHECKOUTS UND -PRÜFUNGEN DURCHFÜHRT 
HCO PL 12. MAI 1964  VERFALLSDATEN FÜR THEORIEÜBERPRÜFUNGEN 
HCO PL 31. AUG. 1981  DAS GEBEN VON STERNRANGIGEN CHECKOUTS 

______________ 

 
(Das Folgende ist eine Liste der häufigsten Fehler, die bei sternrangigen Checkouts 

gemacht werden. Diese Liste wurde ursprünglich auf meine Bitte hin zusammengestellt und 
wird nun wieder herausgegeben, um ihr die volle Wirksamkeit eines HCO PLs zu verleihen.) 

1.  Bei einer Kommunikationsverzögerung nicht sofort zu flunken, sondern "vernünftig" 
zu werden und dem Studenten zu erlauben, mit dem Checkout fortzufahren. Dies 
kommt daher, dass man den Grund für Flunks bei Kommunikationsverzögerungen 
nicht kennt. (Siehe HCO PL vom 4. Oktober 1964, "Daten über Theorie-Checkouts", 
Punkt Nr. 4) 

2.  Bei einem Studenten keine Stichprobenüberprüfung auf ein Policy Letter oder Bulletin 
zu machen. Dies kommt daher, dass man nicht weiß, was der Zweck von Stichproben-
überprüfungen ist oder warum es in Ordnung ist, an einem Studenten eine Stichpro-
benüberprüfung vorzunehmen. (Siehe HCO PL vom 4. Oktober 1964, "Daten über 
Theorie-Checkouts", Absatz 1 und Punkt Nr. 3) 

3.  Nicht zu wissen, dass Theorietraining bedeutet, den Studenten alle Wörter definieren 
und alle Regeln angeben zu lassen. Dieses Missverständnis kommt daher, dass man 
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den Zweck von Theorietraining nicht kennt. (Siehe HCO PL vom 4. Oktober 1964, 
"Daten über Theorie-Checkouts".) 

4.  Den Studenten nicht aufzufordern, mit dem Wort einen Satz zu machen, nachdem man 
ihn gebeten hat, das Wort mit seinen eigenen Worten zu definieren. Sie fragen nach 
der Bedeutung des Wortes und nach der Verwendung des Wortes in einem selbstge-
bildeten Satz. (Siehe HCO PL vom 24. September 1964, "Die Anhebung des Stan-
dards von Ausbildung und Prüfung".) 

5.  Nicht zu wissen, dass ein begriffsstutziger Student in der leeren Stelle direkt nach dem 
missverstandenen Wort festhängt, und dass man einen begriffsstutzigen Studenten auf 
dieselbe Weise handhabt, wie man einen zungenfertigen Studenten handhaben würde. 
(Siehe HCO PL vom 24. September 1964, "Die Anhebung des Standards von Unter-
weisung und Prüfung".) 

6.  Keine Fragen zu stellen, die eine Fähigkeit zur Anwendung der Daten verlangen, in 
der Annahme, dass man den Studenten, wenn man ihn zu demonstrieren auffordert, 
damit auch gleich aufgefordert hätte, die Daten anzuwenden. Dies ist der wichtigste 
Punkt beim Geben eines Checkouts und ist der Zweck eines Checkouts. Er darf beim 
Geben eines Checkouts niemals vernachlässigt werden. (Siehe HCO PL vom 24. Sep-
tember 1964, "Die Anhebung des Standards von Unterweisung und Prüfung" und 
HCO PL vom 4. März 1971 II, "Wie man Theorie-Checkouts und -Prüfungen durch-
führt", vorletzter Absatz.) 

7.  Einen Studenten nicht zum Studieren zurückzuschicken, wenn er auf das Policy Letter 
oder Bulletin geflunkt wird, sondern es ihm statt dessen zu zeigen und dann mit dem 
Checkout weiterzumachen. Dasselbe gilt, wenn ein Student auf ein Wort geflunkt wird 
und Sie ihn nur das Wort nachschauen lassen und mit dem Checkout fortfahren, ohne 
ihn das Wort nachschauen und die Materialien nochmals studieren zu lassen. Dies 
kommt daher, dass man nicht weiß, was geschieht, wenn ein Student über ein missver-
standenes Wort hinweggeht. (Siehe HCO PL vom 26. August 1965, "Scientology-
Ausbildung, Twin-Checkouts", Absatz 1 und die Abschnitte über die zwei Phänomene 
eines missverstandenen Wortes.)  

Anmerkung: Einen Studenten zum Studieren zurückzuschicken bedeutet, dass der 
Student seine Missverständnisse findet und klärt und die Materialien vom frühesten aufgefun-
denen missverstandenen Wort an oder von Anfang an noch mal studiert. Es bedeutet volle 
Anwendung der Studiertechnologie. 

Studenten, die die Vorgehensweise bei sternrangigen Checkouts nicht vollständig be-
griffen haben, haben einen oder mehrere der obigen Punkte nicht verstanden. Diese Punkte 
sind alle in den Policy Letters enthalten, die am Anfang dieser Ausgabe als Bezugsmaterialien 
aufgeführt sind, und diese Policy Letters müssen gleichermaßen von Überwachern wie von 
Studenten beherrscht und angewendet werden. 

Nur wenn nachlässige, nicht standardgemäße Checkouts (oder überhaupt keine) gege-
ben werden, gibt es schlechte Ergebnisse. 
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Strenge, standardgemäße Checkouts sind der Weg, um die Funktionsfähigkeit der 
Scientology zu erhalten 
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(hebt das BPL vom 21. Februar 1971R, "Überwacher- 
Checkouts", und das BPL vom 14. März 1971RA, 

"Über das Geben von Checkouts", auf.) 

 

   

 
 
 

DAS GEBEN VON STERNRANGIGEN CHECKOUTS 

 (Dieses Policy Letter beinhaltet die relevanten Daten der obigen BPLs.) 

 
Bezugsmaterial: HCO PL 24.9.64  Die Anhebung des Standards von Instruktion und Prüfung 

HCO PL 26.8.65  Scientology-Ausbildung, Twin-Checkouts 
HCO PL 4.10.64  Daten über Theorie-Checkouts 
HCO PL 4.3.71 II  Wie man Theorie-Checkouts und Prüfungen durchführt 
HCO PL 12.5.64  Verfallsdatum für Theorieprüfungen 
HCO PL 29.10.81  Fehler bei sternrangigen Checkouts 
HCO PL 19.8.79R  Schwerverbrechen Zusatz, High Crime-Checkouts und Wortklären 

____________ 

 
Die einzigen Bedingungen, die jemand erfüllen muss, um ein sternrangiges Checkout 

geben zu können, sind: 1. Er hat den Abschnitt über sternrangige Checkouts im "Studen-
tenhut" oder im "Grundlegenden Studierleitfaden" studiert, und 2. er hat die Materialien stu-
diert, auf die er ein Checkout gibt. 

Optimal ist es, wenn die Person, die das Checkout gibt, selber ein sternrangiges Che-
ckout auf die Materialien bekommen hat. Dies ist jedoch nicht obligatorisch. 

Studenten geben sich gegenseitig sternrangige Checkouts. Sie werden nicht vom 
Kursüberwacher durchgeführt. 

Die einzigen sternrangigen Checkouts, die ein Überwacher Studenten gibt, sind Che-
ckouts auf die Policy Letters, die mit dem Verfahren und der Technologie von Checkouts zu 
tun haben. Dies wird am Anfang und, falls nötig, zu jedem späteren Zeitpunkt gemacht, um 
sicherzustellen, dass seine Studenten wissen, wie Checkouts standardgemäss und ganz exakt 
nach Vorschrift gegeben werden. 

Der Überwacher beobachtet seine Studenten, wenn sie sich gegenseitig Checkouts ge-
ben. Er achtet auf die Qualität dieser Checkouts. Wenn die Checkouts ausgezeichnet sind, 
lässt er die Studenten damit weitermachen. Falls eine Korrektur erforderlich ist, händigt er 
dem Studenten einen "Rosa Zettel" aus, damit dieser die entsprechenden Policy Letters über 
Checkouts wortklärt und nochmals studiert; dann gibt der Überwacher dem Studenten auf 
diese Policy Letters und das Verfahren persönlich ein Checkout. 
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Die einzigen Materialien, die der Überwacher am Studenten persönlich überprüft, sind 
die über Checkouts. 

Die Abhilfe für nicht richtig gegebene Checkouts ist Wortklären und erneutes Studie-
ren der Materialien über Checkouts, und nicht, dass der Überwacher die Checkouts aller 
Kursmaterialien selbst übernimmt. 

Nur auf diese Weise können Sie effektive Checkouts und einen Überwacher haben, 
der ungehindert und wirksam überwachen kann. 

 
 

L. RON HUBBARD  
Gründer 
 
Unterstützt von der Einheit  
für Forschung und  
Tech-Zusammenstellungen 
Akzeptiert vom 
VORSTAND 
der 
SCIENTOLOGY-KIRCHE von 
 KALIFORNIEN 
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Wiedervervielfältigen 

 
 

TRAINIEREN 

Nachfolgend werden Sie ein paar Daten finden, die Ihnen dabei helfen werden, auf 
dem Kurs ein möglichst guter Trainer zu sein. 
 

1.  Trainieren Sie mit einem Ziel. 

Setzen Sie sich beim Trainieren zum Ziel, dass der Student die Trainingsübung richtig 
versteht. Arbeiten Sie entschlossen auf dieses Ziel hin. Wenn Sie als Trainer den Stu-
denten korrigieren, so sollten Sie es nie ohne Grund oder ohne ein damit verbundenes 
Ziel tun. Behalten Sie das Ziel vor Augen, dass der Student ein besseres Verständnis 
der Trainingsübung erreicht und sie nach besten Kräften durchführt. 
 

2.  Trainieren Sie wirklichkeitsnah.  

Seien Sie bei Ihrem Trainieren wirklichkeitsnah. Wenn Sie einem Studenten gegen-
über eine Origination äussern, lassen Sie die Origination echt klingen und nicht ein-
fach als etwas, das ihnen von einem Blatt Papier aufgetragen wurde zu sagen. Machen 
Sie es so, dass der Student die Origination genau so handhaben muss, als hätten Sie sie 
unter wirklichen Umständen und Bedingungen geäussert. Das heisst jedoch nicht, dass 
Sie jene Dinge, die Sie als Trainer äussern, wirklich verspüren sollen, etwa wenn Sie 
sagen: "Mein Bein tut mir weh". Das bedeutet nicht, dass Ihr Bein wirklich weh tun 
soll. Sie sollen es jedoch in solch einer Weise vorbringen, dass dem Studenten die 
Vorstellung vermittelt wird, dass Ihr Bein weh tut. Ein weiterer Punkt hierzu ist, dass 
Sie keine Erfahrungen aus Ihrer eigenen Vergangenheit beim Trainieren benutzen sol-
len. Seien Sie in der Gegenwart erfinderisch. 
 

3.  Trainieren Sie mit einer Absicht. 

Hinter all Ihrem Training sollte die Absicht stehen, dass Ihr Student sich am Ende der 
Sitzung bewusst ist, dass er die Übung nun besser beherrscht als zu Beginn. Der Stu-
dent muss das Gefühl haben, dass er bei dem Trainingsschritt etwas erreicht hat, egal, 
wie wenig es auch ist. Beim Trainieren ist Ihre Absicht (und es sollte stets so sein), 
dass der Student, den Sie trainieren, eine fähigere Person wird und ein grösseres Ver-
stehen dessen erhält, worauf er trainiert wird. 
 

4.  Greifen Sie beim Trainieren immer nur eine Sache auf einmal auf. 
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Nehmen wir zum Beispiel TR 4: Sobald der Student das für TR 4 gesetzte Ziel erreicht 
hat, überprüfen Sie nacheinander die vorhergehenden TRs. Konfrontiert er Sie? Stellt 
er seine Frage jedesmal als seine eigene, und beabsichtigt er wirklich, dass die Frage 
bei Ihnen ankommt? Beenden seine Bestätigungen jedesmal die Kommunika-
tionszyklen?, usw. Aber trainieren Sie diese Dinge immer nur einzeln, niemals zwei 
oder mehrere auf einmal. Stellen Sie sicher, dass der Student jeden Trainingsschritt, 
auf den Sie ihn trainieren, korrekt ausführt, bevor Sie zum nächsten übergehen. Je bes-
ser der Student eine bestimmte Übung oder einen bestimmten Teil einer Übung aus-
führen kann, desto höher sollte der Massstab sein, den Sie als Trainer an seine Fähig-
keiten anlegen. Das heisst nicht, dass Sie "nie zufrieden" sein sollten. Es bedeutet, 
dass eine Person immer noch besser werden kann, und wenn Sie beim Studenten ein 
bestimmtes Fähigkeitsniveau erreicht haben, sollten Sie auf ein höheres Niveau hinar-
beiten. 
 

Als Trainer sollten Sie immer auf ein noch besseres und präziseres Training hinarbei-
ten. Gestatten Sie es sich niemals, schlampig zu trainieren, denn Sie würden Ihrem Studenten 
einen schlechten Dienst erweisen, und Sie würden es selbst sicherlich nicht mögen, wenn Ih-
nen ein solcher schlechter Dienst erwiesen würde. Wenn Sie jemals im Zweifel darüber sind, 
ob das, was er tut oder was Sie tun, korrekt ist, so fragen Sie am besten den Überwacher. Er 
wird Ihnen gern behilflich sein, indem er Sie auf die korrekten Materialien hinweist. 

Geben Sie beim Trainieren niemals eine Meinung als solche, sondern geben Sie Ihre 
Anweisung als direkte Aussage und nicht in der Form: "Ich glaube" oder "Nun, vielleicht 
könnte es so ein" usw. 

Als Trainer sind in erster Linie Sie für das Training und für die Ergebnisse, die beim 
Studenten erzielt werden, verantwortlich. Das heisst natürlich nicht, dass Sie die ganze Ver-
antwortung tragen, aber Sie haben eine Verantwortung für den Studenten und das Training. 
Stellen Sie sicher, dass Sie immer gute Kontrolle über den Studenten haben und ihm klare 
Anweisungen geben. 

Hin und wieder wird der Student, wenn er etwas falsch gemacht hat, anfangen, dies ra-
tional zu erklären und zu rechtfertigen. Er wird Ihnen alle möglichen Ursachen und Gründe 
angeben. Durch langes Reden über solche Dinge erreicht man nicht viel. Das einzige, was 
zum Ziel des TRs führt und alle Meinungsverschiedenheiten löst, ist das Ausführen der Trai-
ningsübung selbst. Sie werden weiter kommen, wenn Sie die Übung ausführen, als wenn Sie 
darüber reden. 

Während der Trainingsübungen soll der Trainer das unter "Trainingsnachdruck" und 
"Zweck" angegebene Material zum Trainieren benutzen. 

Diese Trainingsübungen haben gelegentlich die Tendenz, den Studenten zu verstim-
men. Es kann passieren, dass ein Student während einer Übung ärgerlich oder äusserst ver-
stimmt wird oder eine Missemotion verspürt. Sollte dies geschehen, so darf der Trainer kei-
nen "Rückzieher" machen. Er sollte mit der Trainingsübung fortfahren, bis der Student sie 
ohne Anstrengung oder Zwang ausführen kann und sich "gut darüber" fühlt. Machen Sie also 
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keinen "Rückzieher", sondern bringen Sie den Studenten durch jede Schwierigkeit, in die er 
geraten mag, hindurch. 

Es gibt eine kleine Sache, die die meisten Leute vergessen, nämlich, es dem Studenten 
zu sagen, wenn er die Übung richtig gemacht hat oder einen bestimmten Schritt gut ausge-
führt hat. Man sollte nicht nur Fehler korrigieren, sondern auch die richtige Ausführung lo-
ben. 

Sie geben dem Studenten ganz bestimmt ein "Flunk" für alles was auf "Selbsttraining" 
hinausläuft. Der Grund dafür liegt darin, dass der Student sonst dazu neigen wird, zu introver-
tieren und zu sehr darauf zu achten, wie er es tut und was er tut, anstatt es einfach zu tun. 

Halten Sie als Trainer Ihre Aufmerksamkeit auf den Studenten gerichtet und darauf, 
wie er mit der Übung zurechtkommt, und interessieren Sie sich nicht so sehr für das, was Sie 
selbst machen, dass Sie den Studenten vernachlässigen und seine Fähigkeit oder Unfähigkeit, 
die Übung richtig auszuführen, nicht bemerken. Es ist leicht, sich für den Studenten "interes-
sant" zu machen, ihn zum Lachen zu bringen und sich ein bisschen zur Schau zu stellen. Aber 
Ihre eigentliche Aufgabe als Trainer besteht darin, darauf zu achten, wie gut der Student bei 
jeder Trainingsübung werden kann; darauf sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, und dar-
auf, wie gut er die Übung ausführt. 

Der Fortschritt des Studenten wird in hohem Masse durch das Niveau des Trainings 
bestimmt. Als guter Trainer bringt man Auditoren hervor, die wiederum ihrerseits gute Er-
gebnisse bei ihren Preclears erzielen werden. Gute Ergebnisse bringen bessere Menschen her-
vor. 

 
 

L. RON HUBBARD 
LRH:js.dp.cden Gründer 
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TWINNING 

(hebt das BTB vom 16. März 1971, "Studenten- und Kursmoral, 
harte Checkouts und hartes Trainieren", auf) 

 
Aufhebung von Ausgaben, die das Twinning aufheben 

 
Die folgenden BPLs und HCO PLs, die Ausgaben über das Twinning aufhoben oder Twinning an sich 

aufhoben oder außer Kraft setzten, sind jetzt aufgehoben: 

1.  HCO PL vom 29. Juli 1972 II "Fast Flow in der Ausbildung", geschrieben vom Adjutanten für Ausbil-
dung und Dienstleistung. Obwohl die Ausgaben, die von diesem PL aufgehoben wurden, aufgehoben 
bleiben, wurde es selbst vom BPL vom 10. Oktober 1975 X, "Aufhebung von Policy Letters aus dem 
Jahr 1972", aufgehoben und bleibt es auch. 

2.  HCO PL vom 31. August 1974, "Fast-Flow-Ausbildung wiedereingesetzt", das Twin-Ausbildung oder 
-Checkouts außer Kraft setzte, wurde kürzlich aufgehoben und bleibt es auch. 

3.  BPL 18. Oktober 1976RD, revidiert am 10. September 1978, "Dringend – Wichtig – Erfolgreicher 
Aufbau der Ausbildung", das die Erfordernisse von Twin-Ausbildung oder -Checkouts für die Akade-
mie aufhob, ist durch das HCO PL vom 25. September 1979 I, "Dringend – Wichtig – Erfolgreicher 
Aufbau der Ausbildung", aufgehoben und ersetzt worden. 

Es gibt jetzt keine gültigen BPLs oder HCO PLs mehr, die Twinning aufheben. 

______________ 
 

"Twinning" bedeutet, dass man zwei Studenten, die auf demselben Gebiet ausgebildet 
werden, einander als Partner zuteilt, damit sie gemeinsam an ihren Materialien arbeiten. 

Es ist eine Neuerung, die durch die Scientology auf dem Gebiet der Ausbildung einge-
führt wurde. Es wurde jahrelang benutzt und war sehr erfolgreich, wenn es korrekt und als 
Standardaktion bei Scientologykursen durchgeführt wurde. 

Kürzlich entdeckte ich ein wichtiges Warum für das Scheitern von Kursen. Es ist die 
Tatsache, dass das Twinning als Gebiet und Praktik verworren wurde und missbraucht oder 
überhaupt nicht mehr gebraucht wurde; und einer der Gründe dafür ist, dass eine Reihe von 
HCOBs über Twinning aufgehoben wurden und kein Bulletin existiert, welches das ganze 
Gebiet des Twinnings behandelt. 

Dieses HCOB führt das Twinning wieder fest ein – und zwar mit Nachdruck. 
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Es wird nicht mehr aufgehoben. 

Es beschreibt vollständig den Zweck von Twinning, die Grundlagen, die Regeln und 
die korrekte Verwendung des Twinnings, wann und wie es gemacht wird, die Verantwortung 
von Twins und die Verantwortung des Überwachers und gibt an, wie man Schwierigkeiten 
beim Twinning behebt.  

Es macht Twinning bei allen praktischen Kursen (wie z.B. dem TRs-Kurs) oder den 
praktischen Abschnitten eines Kurses (wie z.B. den E-Meter-Übungen) wieder zur Pflicht. Es 
behandelt auch Twinning in einigen Bereichen des Theoriestudiums, in denen es offensicht-
lich nötig ist, wie z.B. beim Wortklären mit Methode 9, wenn es von Studenten aneinander 
gemacht wird. 

HINTERGRUND 

1954 fanden wir heraus, dass, wenn man Studenten von vergleichbarer Fallstufe und 
vergleichbarem Können einander als Partner zuteilte, diese Studenten dann Fortschritte mach-
ten. Wenn wir etwas derartig gut Funktionierendes finden, wenden wir es an. Twinning wurde 
zum grundlegenden Bestandteil des Systems der Scientology-Ausbildung gemacht, und es 
steigerte sofort und auf eindrucksvolle Weise das Maß an Beteiligung und Aktivität von gan-
zen Kursräumen voller Studenten. Die Studenten begriffen die Anwendung der Materialien 
schneller. Twinning lieferte uns Resultate. 

Ursprünglich wurde Twinning fast ausschließlich bei praktischen Übungen verwendet. 
Später, in den frühen 60er Jahren, wurde es auf Theorie-Checkouts durch einen Twin ausge-
dehnt. Noch später wurde Twinning als umfassende Pflichtaktion für alle Studenten beim 
Theoriestudium mit der Einführung von Wortklären, angewandter Studiertechnologie und 
dem Fast-Flow-System aufgehoben. 

Dennoch setzten einige Orgs das Twinning von Studenten unnötigerweise bei Verwal-
tungskursen und einigen Theoriekursen fort und setzten Twinning bei Kursen, bei denen es 
Pflicht ist (wie z.B. bei einem TRs-Kurs), nicht durch. 

Das Twinning bei praktischen Kursen und praktischen Aktionen wurde nie von mir 
aufgehoben, und es war auch nie beabsichtigt, es aufzuheben. Ein Satz in einem BPL (BPL 
vom 18. Oktober 1976RD, rev. 10. September 1978, "Dringend – Wichtig – Erfolgreicher 
Aufbau der Ausbildung") lautete jedoch: "Die Erfordernisse von Ausbildung mit einem Twin 
oder Checkouts durch einen Twin sind für die Akademie aufgehoben"; es bewirkte, dass 
Twinning in einigen Gebieten auch bei praktischen Übungen nicht mehr verwendet wurde, 
und schuf in anderen Gebieten Verwirrung in Bezug auf diese Sache. Das obige BPL wurde 
jetzt nachdrücklich aufgehoben und ist durch das HCO PL vom 25. September 1979 I, "Drin-
gend – Wichtig – Erfolgreicher Aufbau der Ausbildung" ersetzt worden. 

Und dieses Bulletin gibt dem Twinning wieder seinen rechtmäßigen Platz in der Aus-
bildung als das äußerst wichtige Hilfsmittel zurück, das es ist. 
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WARUM TWINNING? 

Ein Grund dafür, warum Twinning so äußerst wichtig ist, ist die Tatsache, dass es jene 
Leute, die in ihre Erste Dynamik zurückgesunken sind, aus der Ersten Dynamik heraus und 
auf die Dritte Dynamik bringt. Twinning gibt dem Studenten ein Terminal, mit dem er arbei-
ten kann. Es bringt Studenten in Kommunikation miteinander und bewirkt bei ihnen Aktivität 
und Beteiligung. Man lernt nicht, indem man ein Zuschauer ist. Twinning bewirkt bei Studen-
ten nicht nur Extroversion, sondern bringt sie auch dazu, etwas Verantwortung für ihre Mit-
menschen zu übernehmen. Dies sind Faktoren, die der modernen, permissiven Ausbildung 
bedauerlicherweise fehlen. 

EINE GEGENÜBERSTELLUNG VON TWINNING 
UND MODERNER PERMISSIVITÄT 

Mit Twinning machen wir das genaue Gegenteil von modernem, "permissiven" Un-
terricht. 

Die Tendenz unserer Tage ist es, einfach jeden das tun zu lassen, was er will, und sei-
ne Aufmerksamkeit auf das richten zu lassen, wozu er gerade Lust hat. Dies ist das moderne 
"Denken"; es wohnt den meisten grundlegenden Schulsystemen inne und hat sich auch auf 
viele verschiedene Bereiche ausgedehnt. 

Wahrscheinlich dachte irgend jemand irgendwo, dass es viel schneller ginge, leichter 
wäre und weniger Konfrontieren verlangen würde, wenn man einen Studenten einfach so da-
sitzen lassen würde, wie er will, wobei seine Aufmerksamkeit in der reinen Bedeutung des 
Ganzen umherschweift, und er dann behauptet, er habe das Fachgebiet bestanden, wenn er 
sich ihm noch nicht einmal genähert hat. 

Es ist ein Symptom von Leuten, die nicht konfrontieren können, dass sie auch keinen 
anderen dazu bringen, zu konfrontieren.  

Wir akzeptieren das nicht. Es ist völlig verrückt. Die schleichende Krankheit von 
Permissivität, Nicht-Konfront und Zuschauertum ist einfach Teil der "schönen Welt der ver-
antwortungslosen Schlampigkeit". Sie hat in der Ausbildung der Scientology nichts zu su-
chen. 

Wirkliches Twinning, das durchgesetzt wird, holt den Studenten in wirksamer Weise 
schnurstracks aus der vagen Permissivität des modernen Denkens heraus und gibt ihm gleich 
von Anfang an eine gewisse Verantwortung. Damit kann er wirklich ausgebildet werden. 

URSACHE UND WIRKUNG 

Jemand, der ausgebildet wird, arbeitet hauptsächlich auf einer Basis von Inflow. Tag 
für Tag erhält er Inflow, Inflow, Inflow. Dies hat die Tendenz, ihn zur Wirkung zu machen. 

Beim Twinning kann er seinen Inflow mit Outflow ausgleichen. Dies verhindert, dass 
er vollständig zur Wirkung wird. Es bringt ein wenig Ursache in die Angelegenheit. 
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Jemand muss natürlich Ursache sein, wenn man von ihm erwartet, Wissen oder Fertig-
keiten anzuwenden. Wenn er bei der Ausbildung vollständig Wirkung ist, kann er in das so-
genannte Phänomen des "steckengebliebenen Flows" geraten, bei dem er auf dem entspre-
chenden Gebiet keinen Outflow machen kann. Und doch muss er auf dem Gebiet Outflow 
machen, wenn er es je anwenden soll. 

Twinning hat den Vorteil, ein Gleichgewicht zwischen Inflow und Outflow zu schaf-
fen. Man wird feststellen, dass jemand, wenn er zum Anwenden der Tech kommt, schon in 
der Lage ist, Outflow zu machen, falls er unter Verwendung von Twinning ausgebildet wurde. 

WANN MAN TWINNING BENUTZT 

Es ist nicht notwendig, ein Twinning der Studenten auf Verwaltungskursen oder all-
gemein auf Tech-Theoriekursen durchzuführen. Man stellt sicher, dass der Student die Stu-
diertechnologie anwendet und nicht über missverstandene Wörter hinweggeht, und lässt ihn 
damit vorankommen. 

Praktische Abschnitte eines Kurses und praktische Kurse sind etwas anderes. 

TWINNING ALS PFLICHT 

Twinning ist bei jenen Kursen Pflicht, bei denen der wesentliche Aspekt darin liegt, 
dass der Student in der praktischen Anwendung der Daten geschult wird. Dazu würden der 
TRs-Kurs, jeder Kurs über die TRs der höheren Schulung und Objektive Prozesse, ein spe-
zieller Kurs über E-Meter-Übungen und ähnlich geartete Kurse gehören. 

Obwohl solche Kurse auch Theorie beinhalten, ist das Endziel eines solchen Kurses 
jemand, der im damit verbundenen Tun geschult ist und es geübt hat, und Twinning ist unbe-
dingt notwendig, um dieses Ziel zu erreichen. 

Daher werden bei einem solchen Kurs Twins einander am Anfang des Kurses zuge-
teilt, und sie bleiben einander bis zum Abschluss dieses Kurses zugeteilt. Wir nennen dies 
"festes Zuweisen von Twins". Sobald die Twins einmal einander zugeteilt sind, spielt man mit 
ihnen nicht "Die Reise nach Jerusalem"1 und gestattet ihnen auch nicht, von einem Twin zum 
anderen zu wechseln. 

Das ganze Wesen des Twinnings besteht daraus, zwei Studenten dazu zu bringen, mit-
einander zu arbeiten, einander zu helfen und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie 
einander erfolgreich durch den Kurs bringen. 

TWINNING BEI PRAKTISCHEN ABSCHNITTEN VON KURSEN 

Bei bestimmten Kursen, die sowohl Theorieabschnitte als auch praktische Abschnitte 
enthalten, wie z.B. bei den Akademiestufen, würde man Studenten einander nicht unbedingt 

                                                 
1  Anm.d.Übs.: Ein Kinderspiel. Siehe auch im Handwörterbuch der Managementtechnologie.  
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beim Theorieabschnitt des Kurses als Twins zuweisen. Man würde sie jedoch ganz bestimmt 
bei den praktischen Abschnitten als Twins zuweisen; dies ist eine verpflichtende Regel. 

Beispielsweise ist Twinning unbedingt nötig bei E-Meter-Übungen oder solchen Ak-
tionen wie Assessment-Übungen, dem Üben des Verfahrens für einen bestimmten Rundown, 
wenn dies verlangt ist, Lernübungen, Obnosis-Übungen und anderen praktischen Anwen-
dungen. 

TWINNING BEIM WORTKLÄREN 

Man weist Studenten einander immer als Twins zu, wenn Methode-9-Wortklären von 
den Studenten selbst und nicht von einem Wortklärer gemacht werden soll. 

In ähnlicher Weise wird bei Methode-8-Wortklären Twinning mit genau derselben 
Methode des Abwechselns gemacht, wie sie bei Methode 9 beschrieben ist. (Bezug: HCOB 
vom 30. Januar 1973RB, revidiert am 1. Juni 1979, Wortklärungsserie 46RB, "Richtig ge-
machtes Methode-9-Wortklären") 

Ein Beispiel für das Abwechseln bei Methode 8 wäre: Der erste Twin klärt das Wort 
"a". Der zweite Twin klärt dann das Wort "a" und das Wort "b". Der erste Twin klärt dann 
das Wort "b" und das Wort "c" usw. Man macht jedesmal zwei Aktionen hintereinander. 

Twins können einander auch zugewiesen werden, um sich auf diese Weise gegenseitig 
durch andere Methoden des Wortklärens hindurchzubringen. 

Von nun an ist Twinning auf Kursen wie dem Elementaren Rundown, wo Wortklären 
der wesentliche Aspekt des Kurses ist, Pflicht. 

______________ 

Egal, wo Twins einander zugewiesen werden – ob für einen ganzen Kurs oder für 
praktische Abschnitte eines Kurses – , es gelten die Regeln des Twinnings. 

DAS ZUWEISEN VON TWINS 

Der Überwacher ist für das Zuweisen von Twins verantwortlich. 

Er sollte darauf achten, soweit wie möglich Studenten von vergleichbarer Fallstufe 
und Ausbildung und vergleichbaren Fähigkeiten einander als Partner zuzuweisen. Auf diese 
Weise machen beide Twins den besten Fortschritt. Man sollte möglichst vermeiden, einen 
sehr schnellen Studenten und einen langsamen Studenten einander zuzuweisen, da dies für 
beide Studenten frustrierend sein und sie verstimmen kann. Diese Regel darf nie als Ent-
schuldigung dafür verwendet werden, Studenten nicht in Paare von Twins einzuteilen. Im 
Idealfall jedoch weist man die Studenten einander so zu, dass sie in ihren Fähigkeiten zuein-
ander passen, und das Twinning geht reibungslos und liefert die besten Resultate, wenn es so 
gemacht wird. 
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In einigen wenigen Fällen kann es nötig sein, Twins, die nicht zu ihrem Partner pas-
sen, neuen Partnern zuzuweisen. Aber dies sollte nicht nötig sein, wenn darauf geachtet wor-
den ist, die Studenten von vornherein richtigen Partnern zuzuweisen. 

Ansonsten arbeiten Twins, sobald sie einander zugeteilt sind, miteinander, bis sie den 
Kurs oder die Aktion erfolgreich abgeschlossen haben. 

ABWECHSELN 

Die Regel beim Twinning ist, dass es auf einer Basis des Abwechselns gemacht 
wird. 

Das "Abwechseln" wird folgendermaßen durchgeführt:  

Ein Student trainiert seinen Twin durch eine Übung oder einen Abschnitt einer Übung. 
Dann drehen sie um, und der andere Twin macht dieselbe Übung bzw. denselben Abschnitt 
dieser Übung und die nächste Übung bzw. den nächsten Abschnitt der Übung. Dann drehen 
sie wieder um, und der erste Student macht die Übung, die sein Twin gerade gemacht hat, und 
die darauffolgende Übung. 

Dasselbe System findet bei Methode-9- oder Methode-8-Wortklären Anwendung: Der 
eine Twin klärt ein Wort oder macht M9 auf einen Absatz oder Abschnitt des Textes. Sie dre-
hen um, und der zweite Twin klärt das Wort bzw. macht M9 auf den Absatz oder Abschnitt 
und macht dies auch mit dem nächsten. Sie drehen wieder um, und der erste Twin klärt jetzt 
das Wort bzw. macht M9 auf den Abschnitt, den sein Twin gerade gemacht hat, und macht 
dies auch mit dem nächsten. 

Das gegenseitige Abwechseln findet auch bei sternrangigen Checkouts Anwendung, 
wenn diese verlangt werden. Man kann es so durchführen, dass der eine Twin dem anderen 
ein Checkout über ein ganzes Bulletin gibt, bevor sie einander abwechseln. Wenn ein sehr 
langer Text durch ein sternrangiges Checkout überprüft werden muss, kann man es auch so 
machen, dass die Twins einander nach jedem Abschnitt abwechseln. 

Wenn man das System des Abwechseln verwendet, ist nicht eine Person stets in Füh-
rung, und die Twins greifen ihre Missverständnisse stets gegenseitig auf. Die Twins halten 
miteinander Schritt, es gibt keine unausgeglichenen Flows, und beide Studenten machen stän-
dig Fortschritte. 

DIE VERANTWORTUNG DES TWINS 

Es ist die Verantwortung eines Twins, dafür zu sorgen, dass sein Studierpartner 
die Materialien, die er studiert hat, kennt und anwenden kann. 

Den Twins muss diese Verantwortung gleich am Anfang des Kurses klargemacht wer-
den.  

Der Twin macht mit seinem Mitstudenten Wortklären. Er hört sich seine Sätze an und 
achtet darauf, dass sie richtig sind und zur Definition des Wortes passen, die geklärt wird. Er 
stellt sicher, dass sein Twin die Materialien versteht. Wenn der Student sie nicht aus dem Eff-
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eff beherrscht, hilft der Twin ihm, seine missverstandenen Wörter zu finden, und bringt ihn 
durch jegliche Schwierigkeiten hindurch. 

Twins machen praktische Übungen miteinander. Sie trainieren einander bis zu einem 
Gewinn und der Gewissheit, die Materialien 100%ig korrekt anwenden zu können. 

Wenn ein Student bei einem Checkout durch den Überwacher auf Materialien, auf die 
ihm sein Twin ein "bestanden" gegeben hat, einen Flunk bekommt, bekommen beide Studen-
ten einen Flunk. Der Twin muss selbst ein Missverständnis haben, wenn er den Fehler des an-
deren Studenten übersehen hat. 

MORAL UND PRODUKTION 

Moral hängt von Produktion ab. 

Produktion ist in der Ausbildung der Beweis der Demonstration von Kompetenz. 

Die Moral ist gut, wenn Kompetenz demonstriert wird. 

Die Moral ist gut, wenn die Produktion hoch ist. 

Gute Moral wird nicht unbedingt dadurch geschaffen, dass man "nett" ist. Twinning-
Aktionen werden mit gutem ARK durchgeführt, aber "nett" zu sein ist nicht genug. 

Ein Student, der von seinem Twin gutes, hartes Training bekommt und die Übung be-
steht (oder ein gutes, schwieriges Checkout bekommt und es besteht), fühlt sich großartig. Er 
hat wirklich etwas erreicht. Er weiß, dass er die Daten oder die Übung beherrscht. 

Ein Student, der armseliges oder nicht standardgemäßes Training oder solche Check-
outs erhält, fühlt sich betrogen und weiß, dass er betrogen worden ist. Wenn sein Twin ein-
fach nur "nett" ist, macht er keine Gewinne und wird das Checkout nicht würdigen. Seine 
Moral wird schlecht sein. 

Man sorgt dafür, dass die Moral und die Produktion seines Twins gut sind. Man gibt 
ihm hartes, standardgemäßes Training, so dass er kompetent wird. Man gibt ihm strenge, stan-
dardgemäße Checkouts, so dass er weiß, dass er seine Kompetenz in den Materialien de-
monstriert hat. Es wird immer mit gutem ARK gemacht. 

Für Studenten wie für Überwacher muss es real sein, dass Twinning keine windelwei-
che, oberflächliche Aktivität ist, die man nur schnell abhakt. 

Man ist dafür verantwortlich, seinen Twin durch den Kurs zu bringen. Wenn ein Twin 
zu Review geschickt wird, geht auch der andere zu Review. Wenn ein Twin zur Ethiksektion 
geschickt wird, geht auch der andere zur Ethiksektion. Wenn ein Twin blowen sollte, muss 
der andere Twin losgehen und ihn zurückholen. Man ist dafür verantwortlich, seinen Twin 
durch den Kurs zu bringen. 

Es gab in der Vergangenheit Fälle, wo ein Twin wie verrückt daran arbeitete, den an-
deren Twin durch einen umfangreichen Abschnitt genau am Ende des Kurses zu bringen. Der 
andere Twin ging dann einfach weg und machte nicht dasselbe mit dem ersten Studenten, 
damit auch dieser den Kurs abschließen konnte. 
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Es ist jetzt eine feste Richtlinie, dass in einem solchen Fall der Student, der seinen 
Twin im Stich ließ, nur weil er selbst fertig war, kein Zertifikat erhalten darf und den 
Kurs nicht abschließen darf, bis er seinen Twin zum Abschluss gebracht hat. 

Twins sind dafür verantwortlich, einander durch den Kurs zu bringen. 

DIE VERANTWORTUNG DES ÜBERWACHERS 

Es ist die Verantwortung des Überwachers, Twinning gemäß den Angaben in diesem 
Bulletin durchzusetzen. 

Er weist Twins einander zu, wobei er die Teams entsprechend ihren Fähigkeiten bil-
det. 

Er stellt sicher, dass Twinning durchgeführt wird, wie es im Buche steht, mit gegen-
seitigem Abwechseln, so dass beide Twins Fortschritte machen. 

Er sorgt dafür, dass die Twins ihre Hüte als Twins tragen und Verantwortung dafür 
übernehmen, einander durchzubringen, genau so, wie es in den Kursmaterialien festgelegt ist. 

Ein "Doppelflunk" wird gegeben, wenn ein Student bei einem Überwacher-Checkout 
auf Materialien einen Flunk bekommt, auf die ihm sein Twin ein "bestanden" gegeben hat. 
"Doppelflunk" bedeutet, dass in einem solchen Fall sowohl der Student als auch sein Twin 
einen Flunk bekommen, weil der Twin, wenn er den Fehler des Studenten übersehen hat, sel-
ber Missverständnisse haben muss. 

Der Überwacher hält hohe Tech-Standards aufrecht, indem er sich streng an dieses Sy-
stem hält. Und wenn er einen Doppelflunk gibt, dann sorgt er dafür, dass beide Studenten in 
Bezug auf den Fehler gehandhabt werden. 

Es kann zu einer Situation kommen, in der ein Student und sein Twin miteinander in 
einen "Spielezustand" geraten. Dies ergibt eine Problemsituation ohne Fortschritt. Die Stu-
denten, die einander als Twins zugewiesen worden sind, arbeiten nicht beide in Richtung auf 
dasselbe Ziel, sondern der eine arbeitet auf irgendeine Art und Weise gegen den anderen. 
Dies führt dazu, dass es keinen Fortschritt gibt, keine Gewinne, keine Produktion, keine De-
monstration von Kompetenz wird zugelassen, und die Moral ist schlecht. 

Es ist ebenso die Verantwortung des Überwachers wie die der Twins, dass eine solche 
Situation nicht auftritt. Bei jedem Versagen eines Twins, ein Twin zu sein und diese Verant-
wortung zu übernehmen, lässt der Überwacher den Studenten auf dieses Bulletin und gegebe-
nenfalls andere anwendbare Kursmaterialien auschecken und stellt sicher, dass der Student 
vollständig gehandhabt wird. 

Um die Kursmoral hoch zu halten, müssen Überwacher auf Produktion und auf der 
Demonstration von Kompetenz in Bezug auf alle Materialien bestehen, und zwar seitens des 
Studenten und seines Twins. 

In einem Fall, in dem ein Student zu Review oder Ethik geschickt wird, muss der 
Überwacher für die Einhaltung der Regel sorgen, dass dessen Twin immer ebenfalls dorthin 
geschickt wird. Er stellt sicher, dass jeder geblowte Student von seinem Twin zurückgeholt 
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wird. In allen solchen Fällen bleibt der Überwacher bezüglich seiner Studenten auf dem Lau-
fenden und sorgt dafür, dass sie gehandhabt werden und schnell zurück auf den Kurs gebracht 
werden. 

Ein Überwacher, der das Warum des Twinnings versteht und dafür sorgt, dass es 
standardgemäß durchgeführt wird, wird ursächliche, verantwortliche Kursabsolventen her-
vorbringen, die das anwenden können, was sie gelernt haben. 

NACHDRUCK: KEINE MÜNDLICHEN DATEN 

Allen Studenten sollte vom Anfang ihrer Ausbildung an bewusst gemacht werden, 
dass die Antworten auf ihre Fragen in ihren Kursmaterialien oder anderen Quellmaterialien 
stehen. 

Die Ausgaben über mündliche Tech, das HCOB vom 9. Februar 1979, "Wie man 
mündliche Tech überwindet", und das HCOB vom 15. Februar 1979, "Strafen für mündliche 
Tech", sollten im Kursraum wohlbekannt sein. 

Selbst dann geraten Studenten (besonders wenn sie neu sind) beim Twinning manch-
mal in einen Austausch von mündlichen Daten oder Meinungen. Ein Überwacher muss davor 
auf der Hut sein und sofort einschreiten, wenn er beobachtet, dass dies passiert. Er benutzt 
Studiertechnologie, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen, und weist die Studenten 
immer auf die oben erwähnten HCOBs über mündliche Tech hin. 

Einander als Twins zugewiesene Studenten tragen natürlich eine Verantwortung dafür, 
keine mündliche Tech zu verbreiten, untereinander nicht und übrigens auch an niemanden 
sonst. Ein Twin verweist seinen Mitstudenten immer auf Quellmaterialien. 

WIE MAN PROBLEME BEIM TWINNING IN ORDNUNG BRINGT 

Die Hauptprobleme, die beim Twinning auftreten können, sind diejenigen, die früher 
auf dem Saint Hill Speziellen Unterweisungskurs auftauchten. Ein Twin wurde zu Ethik oder 
Cramming oder Review geschickt, und der andere hatte dann keinen Twin mehr. Auf diese 
Weise könnte Twinning etwas unbeliebt werden und jemanden davon abhalten, den Kurs ab-
zuschließen, bis diese Faktoren gehandhabt sind. 

Die Abhilfe für diese Sache besteht darin, beide Twins zu Ethik zu schicken, beide 
Twins zu Cramming zu schicken, beide Twins zu Review zu schicken, und wenn jemand 
blowt, dann schickt man seinen Twin hinter ihm her. Anders ausgedrückt, wir akzeptieren die 
Idee nicht, dass in dieser wundervollen Welt der ersten Dynamik jedermann überhaupt keine 
Verantwortung für alle anderen trägt. Dies ist keine bloße Frage der Zweckdienlichkeit. Man 
muss nur einen scharfen, direkten Blick auf den Zweck und das Warum des Twinnings wer-
fen, um den Wert dieses Systems zu erkennen. Diejenigen, die seinen Wert erkennen, werden 
es durchsetzen und aufrechterhalten. 

Es gibt noch eine Situation, die ein Problem beim Twinning bewirken könnte. Was 
passiert, wenn ein Twin wirklich völlig von der Bildfläche verschwindet, trotz aller Che-
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ckouts und Crammings und Ethik? Was macht man mit dem übriggebliebenen Twin? Wenn 
man sich nicht darum kümmert, dann kann ein Student dadurch auf seinem Kurs gestoppt 
werden, also muss die Sache gehandhabt werden, und zwar ohne Zeit zu verlieren. Man lässt 
den überzähligen Twin nicht sehr lange alleine herummachen. 

Wenn er auf dem Kurs noch nicht zu weit fortgeschritten ist, dann kann er einen neuen 
Studenten als Twin zugewiesen bekommen. (In einem gut geführten Kursraum schreiben sich 
ständig neue Studenten ein.) Man scheut dann keine Anstrengung, um den Neuling so schnell 
wie möglich auf den Stand seines Twins zu bringen. 

Aber was ist mit dem weiter fortgeschrittenen Studenten, der einen Twin verliert? 
Wenn es absolut kein anderes Einzelterminal gibt, mit dem man ihn zusammenbringen kann, 
dann gibt es immer noch eine Lösung, die weit besser ist, als ihn alleine weitermachen zu las-
sen. Man weist ihn einem Twin-Paar zu, das ähnlich fähig und in etwa gleich weit auf dem 
Kurs ist wie er, und macht das Paar auf diese Weise zum Trio. Wenn es einmal gebildet ist, 
wird dieses Trio genauso straff geführt wie jedes Twin-Paar. Das System des gegenseitigen 
Abwechselns würde durch eine Art "Kreisverkehr" ersetzt. (Beispiel: A trainiert B, B trainiert 
C, C trainiert A.) Und dann ginge es umgekehrt. Dies ist leichter in Form eines Diagramms zu 
verstehen: 

A trainiert B auf die erste Aktion (Übung, Definition usw.)       B 

B trainiert C auf die erste Aktion      C 

C trainiert A auf die erste Aktion       A 

Und dann dreht es sich um. 

B        C trainiert B auf die zweite Aktion 

A        B trainiert A auf die zweite Aktion 

C        A trainiert C auf die zweite Aktion 

Und jetzt dreht es sich wieder um.  

A trainiert B auf die dritte Aktion       B 

B trainiert C auf die dritte Aktion       C 

C trainiert A auf die dritte Aktion       A 

Und jetzt würde es sich wieder umdrehen (C trainiert B usw.), und so weiter durch die 
ganze Übung, die Definitionen oder die Abschnitte bei M9 hindurch. 

Alle Regeln des Twinnings finden dann auf diese drei Anwendung. Man "weist das 
Trio fest zu" und sorgt dafür, dass sie ständig vorankommen. Wiederum ist der Punkt, auf den 
es ankommt, dass wir auf der dritten Dynamik operieren, wo man eine gewisse Verant-
wortung für seinen Mitmenschen übernimmt. 
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WIE MAN FESTGEFAHRENE STUDENTEN UND IHRE TWINS HANDHABT 

Wenn ein festgefahrener Student nicht im Kursraum mit Standardwortklären und 
-studiertechnologie gehandhabt werden kann und zu Cramming, Review oder, wo es ange-
zeigt ist, Ethik geschickt wird, dann wird auch sein Twin mitgeschickt. 

Die Idee dahinter ist nicht nur, dass die Twins zusammenbleiben und füreinander Ver-
antwortung übernehmen sollen, sondern auch alle beide zu korrigieren und zu reparieren, so-
weit es nötig ist. 

Anders gesagt, der eine Twin sitzt nicht einfach herum und schaut zu, wie der andere 
Twin gehandhabt wird. Der Twin eines festgefahrenen Studenten wird selber eine Handha-
bung in Review, Ethik oder Cramming benötigen. Wenn ein Student auf Review-Linien ge-
landet ist, muss man annehmen, dass der Twin als Twin gepatzt hat und Missverständnisse 
auf die Kursmaterialien hat. Dies muss genau herausgefunden werden und vom Direktor von 
Review gelöst werden, wenn die Twins zu Review kommen. 

Der Direktor von Review stellt mit Hilfe eines Interviews fest, wo die Schwierigkeit 
liegt und wie sie gelöst werden sollte. Dies wird für jeden Twin individuell durchgeführt. 

Zum Beispiel braucht der festgefahrene Student vielleicht Wortklären oder eine 
Wortklärungs-Korrekturliste, und sein Twin muss vielleicht dieses Twinning-Bulletin oder 
andere Kursmaterialien erneut studieren. 

In Ethik mag es zum Beispiel sein, dass ein Student in irgendeine Art von Out-Ethik-
Situation verwickelt ist, etwa dass er ständig zu spät auf Kurs kommt. Bei jeder Ethiksituation 
würde man nach möglichen gemeinsamen Out Ruds zwischen Twins Ausschau halten. Ob es 
nun gemeinsame Out Ruds gibt oder nicht, der Twin würde immer irgendeine Handhabung in 
Bezug auf seine Verantwortung im Hinblick auf die Situation erhalten. 

Im obigen Beispiel könnte es sein, dass der Ethikbeauftragte den Studenten mit Hilfe 
eines Wiedergutmachungsprojektes handhabt. Er würde dann mit dem Twin dessen Verant-
wortung durchsprechen und welche Schritte er unternehmen könnte, um sicherzustellen, dass 
der Student pünktlich auf Kurs kommt. Der Twin würde dann den Studenten durch seine 
Wiedergutmachung bringen, seine eigene Handhabung durchlaufen, welcher Natur sie auch 
sein möge, und dann würden alle beide zurück auf Kurs gehen. 

Der Twin hilft dem Studenten durch sein Review, Cramming oder seinen Ethikzyklus, 
und wann immer das machbar ist, wird er eingesetzt, um den Studenten aktiv dabei zu unter-
stützen hindurchzukommen. Er erhält außerdem selber eine passende Handhabung. 

Die Regel lautet: Wenn ein Student sich festfährt, dann wird sein Twin immer mit 
ihm zusammen zu Cramming, Review oder Ethik geschickt. 

In dem seltenen Fall, dass ein Student einer ausgedehnten Handhabung in Review oder 
in Ethik bedarf, etwa einer Fallhandhabung oder einer Suspendierung vom Kurs, wo dies 
wirklich gerechtfertigt ist, kann der Direktor von Review oder der Ethikbeauftragte den ande-
ren Twin zurück auf Kurs schicken, damit er einen anderen Studenten als Twin zugewiesen 
bekommt. 
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Der Überwacher prüft immer nach, was mit Studenten los ist, die vorübergehend vom 
Kurs heruntergenommen wurden. Er muss immer informiert sein, wo sie sich aufhalten und 
wie es um ihren Fortschritt auf den Korrekturlinien steht, und er muss dafür sorgen, dass sie 
so schnell wie möglich korrigiert auf den Kurs zurückgeschickt werden. Er lässt es nicht zu, 
dass irgendein Student oder Twin einfach mit einem unabgeschlossenen Kurs von seinen Li-
nien herunterfällt, ohne Erklärung und ohne dass es gehandhabt wird. Und ebenso hat jeder 
Twin die Verantwortung, sich selber und seinen Mitstudenten zurück auf den Kurs zu brin-
gen. 

______________ 

Wenn die Studenten einmal die Vorstellung begreifen, dass ihr eigener Fortschritt auf 
einem Kurs völlig von der Qualität ihres Twinnings abhängt, dann werden Sie beginnen, ei-
nige ziemlich magische Ergebnisse zu Gesicht zu bekommen. Sie stecken jetzt nicht mehr in 
der allumfassenden Verantwortungslosigkeit und operieren auf der dritten Dynamik. 

Dafür sind einfach Standardüberwachung plus wirkliches Twinning erforderlich. 

Das ist die Kombination, die gewinnt. 

Also setzen Sie Twinning durch. 

Es wird sich in F/Nenden Studenten und einer hohen Zahl echter Kursabschlüsse wi-
derspiegeln, auf die jeder Überwacher, jede Org, jeder Absolvent stolz sein kann. 

Und ich werde auch auf Sie stolz sein. 

 
L. RON HUBBARD  
GRÜNDER 

LRH:gal 
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Hebt auf:   BTB 22.4.70R "Checkouts für Knetdemonstrationen" 

BTB 30.10.70R "Knetdemonstrationen" 
BTB 6.7.71R II "Fehler bei Knetdemonstrationen" 

 
(Revidiert, um die gültigen Daten aus den obigen BTBs aufzunehmen, um ei-
nen Abschnitt über den "Umgang mit Knetmasse" hinzuzufügen und um Be-
zugnahmen auf die Verwendung des Knettischs durch den Ausbilder als 
Ausbildungsmethode zu streichen. In der Akademie sind Ausbilder durch 
Überwacher ersetzt worden. Bezugnahmen auf die Verwendung des Knet-
tischs im HGC sind ebenfalls gestrichen worden, da diese Daten immer noch 
im HCOB vom 17. August AD 14, "Scientology I bis IV, Knettischarbeit in der 
Ausbildung und im Prozessing", enthalten sind und in diesem Bulletin nicht 
benötigt werden.) 

 

KNETTISCHARBEIT IN DER AUSBILDUNG 

(Bezug: HCOB vom 11. Oktober 1967, "Ausbildung mit Knetmasse") 

 
Der einzige Grund, warum ein Student langsam ist oder blowt, liegt darin, dass 

er die Wörter, die in seiner oder ihrer Ausbildung verwendet werden, nicht versteht. 

Sie werden feststellen, dass Studenten – egal auf welcher Stufe oder auf welchem 
Kurs sie sich befinden – grossen Nutzen aus Knettischarbeit in Bezug auf Definitionen ziehen 
werden. 

Die Wichtigkeit dieser Sache wird Ihnen einleuchten, wenn Sie unsere Ausbil-
dungstechnologie studieren, die jetzt hauptsächlich in den Vorträgen über das Studieren zu 
finden ist. 

DER KNETTISCH 

Ein Knettisch ist eine Arbeitsplatte, an der ein Student – im Stehen oder im Sitzen – 
bequem arbeiten kann. In einer Akademie kann sie 1m x 1m oder 1,70 x 1m gross sein, oder 
auch grösser. Kleinere Platten sind nicht vorteilhaft.  

Die Oberfläche muss glatt sein. Ein Tisch, der aus rohem Bauholz angefertigt ist, wird 
den Zweck erfüllen, aber die Oberfläche, auf der gearbeitet wird, sollte mit Wachstuch oder 
Linoleum bedeckt sein. Ansonsten bleibt die Knetmasse daran haften, und der Tisch kann 
nicht gereinigt werden; dies wird nach kurzer Zeit dazu führen, dass man nicht mehr klar er-
kennen kann, was gemacht wird, da die Tischoberfläche mit Knetresten beschmutzt ist. 

MINI-KURSLEITERKURS 65 MCSC 



KNETTISCHARBEIT IN DER AUSBILDUNG 2 HCOB 10.12.70R I 

In der Akademie können unter den Beinen des Knettisches und auch des Behälters für 
die Knetmasse Laufrollen (Räder) angebracht werden, falls sie viel umherbewegt werden. 

In grossen Kursräumen sollte es mehrere Knettische geben. 

KNETMASSE 

Es sollte Knetmasse in verschiedenen Farben beschafft werden. Die beste Quelle dafür 
ist ein Geschäft für Schulbedarf, wo Lehr- und Lernmittel verkauft werden. Modellierton ist 
nicht so gut wie die Schulknete. (Fragen Sie nach Kindergartenknete.) 

Ein Behälter (ebenfalls aus Holz oder Metall), der einen eigenen Ständer oder ein ei-
genes Gestell beliebiger Art hat, ist ebenfalls nützlich. Er sollte Unterteilungen für die ver-
schiedenfarbige Knetmasse haben. 

Die Menge an Knetmasse einer jeden Farbe ist nicht wichtig, solange es in einem klei-
nen Kursraum mindestens ein oder zwei Pfund Knetmasse von jeder Farbe gibt.  

In der Akademie werden verschiedene Farben nur deshalb benutzt, damit ein Student 
den Unterschied zwischen den verschiedenen Gegenständen sehen kann; die verschiedenen 
Farben haben keine weitere Bedeutung, da die Dinge im Verstand keine einheitlichen Farben 
haben. "Ridges" sind zwar schwarz, können aber weiss werden. Was Engramme betrifft – in 
einem einzigen Engramm kann eine Vielzahl von Farben enthalten sein, ebenso wie ein 
Technicolor-Film viele Farben hat. Es gibt jedoch Leute, die Engramme nur in 
Schwarz/Weiss sehen. Farbige Knetmasse in der Akademie ist also nur für Lehrzwecke da, 
um dabei zu helfen, den Unterschied zwischen einem Gegenstand und einem anderen ersicht-
lich zu machen. 

VERWENDUNG AUF KURSEN 

Jeder Teil des Verstandes und jeder Fachausdruck in der Scientology kann auf einem 
Knettisch demonstriert werden. 

Dies ist ein wichtiger Punkt, den man begreifen muss. Der Knettisch soll nicht nur für 
die Demonstration einiger weniger Ausdrücke verwendet werden. Er kann für alle Definitio-
nen verwendet werden. 

Bei der Arbeit am Knettisch liegen die einzigen Beschränkungen im Einfallsreichtum 
des Studenten und in seinem Verstehen der Begriffe, die demonstriert werden. 

Der entscheidende Punkt ist Einfachheit. Nichts ist zu unbedeutend oder unwichtig, 
um auf einem Knettisch demonstriert zu werden.  

Alles kann auf diese Weise demonstriert werden, wenn man nur daran arbeitet. Und 
einfach das Arbeiten daran, wie man es demonstriert oder in Knetmasse mit Beschriftungen 
darstellt, bringt ein neues Verstehen hervor. 

Der Satz "Wie stelle ich es in Knetmasse dar?" enthält das Geheimnis, wie man je-
mandem wirklich etwas beibringt. Wenn man es in Knete darstellen kann, versteht man es. 
Kann man es nicht, so versteht man nicht wirklich, was es ist. Das Verfahren des Darstellens 
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in Knetmasse mit Beschriftungen funktioniert nur dann, wenn der Begriff oder die Dinge 
wirklich verstanden sind. Und arbeitet man sie in Knetmasse aus, dann bringt dies ein Verste-
hen von ihnen hervor. 

Daher kann man vorhersagen, dass das Verfahren des Demonstrierens am Knettisch 
am meisten in einer Praktik oder Organisation verwendet werden wird, die am meisten ver-
steht, und es wird am wenigsten in einer Organisation verwendet werden, die am wenigsten 
versteht (und die am wenigsten erfolgreich ist). 

Lassen Sie uns einmal den Grad der Einfachheit der Begriffe anschauen, die in einem 
Ausbildungskurs verwendet werden sollen. 

Nehmen wir den Begriff "Körper". Gut, machen Sie ein paar Klumpen, nennen Sie es 
einen Körper und versehen Sie ihn mit einem Schild "Körper". 

Das sieht nun nicht so aus, als ob da viel dabei wäre. Es hat aber eine Menge mit dem 
Fördern des Verstehens zu tun. 

Lassen Sie uns einen gelben Ring aus Knetmasse machen und ihn neben, auf oder in 
den Körper legen und mit einem Schildchen "ein Thetan" versehen. 

Wir können daraufhin die Beziehung zwischen den beiden meistverwendeten Begrif-
fen in der Scientology sehen, "Körper" und "Thetan". Und Erkenntnisse werden sich daraus 
ergeben. Die Aufmerksamkeit des Studenten wird direkt in diesen Raum und auf das Thema 
gerichtet. 

Bringt man den Studenten dazu, dies selbst zu tun, so bringt das ein neues Ergebnis 
hervor. Bringt man den Studenten dazu, dies fünfundzwanzigmal mit seinen eigenen Händen 
zu tun, so exteriorisiert es ihn beinahe. Wird der Student dazu gebracht, auszutüfteln, wie es 
in Knetmasse noch besser dargestellt werden kann, so macht ihm dies die ganze Idee der Po-
sition des Thetans im Körper klar. 

KÜNSTLERISCHE DARSTELLUNG ist kein Ziel bei der Arbeit am Knettisch. Die 
Formen sind grob. 

Nehmen Sie ein grosses Stück Knetmasse beliebiger Farbe und bedecken Sie sowohl 
"Thetan" als auch "Körper" damit – und Sie haben den Verstand. 

Nehmen Sie jeden Teil des Verstandes und stellen Sie es in Knete dar, indem Sie ei-
nen Thetan, einen Körper und einen oder mehrere Teile des Verstandes (Maschine, Faksimile, 
Ridge, Engramm, Lock und was es noch so alles an Scientology-Ausdrücken gibt) darstellen, 
und lassen Sie den Studenten in Knetmasse demonstrieren, was es ist, und wir beginnen klar-
zustellen, worum es bei uns geht. 

Lassen Sie einen Studenten ein gegenwärtiges Problem kneten. Lassen Sie es ihn in all 
seinen Teilen (Chef, Mutter, sich selbst) in Knetmasse darstellen, und lassen Sie ihn jede der 
Personen mit einem Körper, einem Thetan und einem Verstand darstellen – und einige recht 
bemerkenswerte Einsichten werden sich zu zeigen beginnen. 

Die Menge der Dinge, die in Knetmasse dargestellt werden kann, ist unbegrenzt. 
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DAS BESCHRIFTEN VON KNETDEMONSTRATIONEN 

Jeder Teil des Verstandes kann durch ein Stück Knetmasse und ein Schildchen darge-
stellt werden. Die Teile, die Masse sind, werden in Knetmasse gemacht, und die Bedeutungs- 
oder Gedankenteile werden durch Schilder dargestellt. 

Gewöhnlich wird für jeden Teil des Verstandes sowohl ein Stück Knetmasse als auch 
ein Schild verwendet. Ein dünner Ring aus Knetmasse mit einem grossen Loch in der Mitte 
wird gewöhnlich verwendet, um eine reine Bedeutung zu zeigen.  

Alles, was auf einem Knettisch gemacht wird, wird beschriftet, egal, wie plump das 
Schild ist. Studenten machen die Schilder gewöhnlich aus Papierstückchen, auf die mit Ku-
gelschreiber geschrieben wird.  

Das Verfahren sollte folgendermassen ablaufen: Der Student fertigt einen Gegens-
tand an und beschriftet ihn, fertigt einen weiteren Gegenstand an und beschriftet ihn, fertigt 
einen dritten Gegenstand an und beschriftet ihn und so weiter, in dieser Abfolge. 

Wenn ein Student all die Masseteile seiner Demonstration auf einmal macht, ohne sie 
mit Schildern zu versehen, so sitzt er da mit all diesen Bedeutungen, die sich in seinem 
Verstand anhäufen, anstatt jede einzelne (in Form eines Schildchens) niederzuschreiben, 
während er seine Knetdemonstration macht. 

Das korrekte Verfahren ist, jede einzelne Masse sofort dann zu beschriften, wenn 
man sie angefertigt hat. 

DIE GRÖSSE VON KNETDEMONSTRATIONEN 

Die Grösse der Demonstration kann wichtig sein. 

Eine Knetdemonstration sollte recht gross sein. (Eine Höhe von 2½ bis 5 Zentimetern 
ist in der Regel nicht ausreichend.) Grosse Demonstrationen helfen dabei, die Realität des 
Studenten darüber, was er demonstriert, zu vergrössern. Mehr Realität bedeutet mehr Affini-
tät und mehr Kommunikation und daher mehr Verstehen. 

CHECKOUTS 

Die Knetdemonstration muss zeigen, dass der Student die Materialien, die demonst-
riert werden, versteht. Die Knetmasse zeigt die Sache, nicht die Schilder oder die Phantasie. 
Ist die Knetdemonstration eines Studenten nicht korrekt gemacht oder zeigt sie nicht das, 
was demonstriert werden soll, dann muss ihm ein Flunk gegeben werden, wobei Bezug auf 
das Material genommen wird. Der Student muss in einem solchen Fall auf das korrekte Bul-
letin, das korrekte Policy Letter oder das korrekte Buch oder Tonband aus den Materialien 
des Kurses verwiesen werden. Man verweist nie auf die Demonstration eines anderen Stu-
denten oder benutzt sie als Beispiel. 

DER UMGANG MIT KNETMASSE 

Knetmasse ist unsauber. Bis wir eine völlig ölfreie Knetmasse gefunden haben, müs-
sen Vorkehrungen getroffen werden, damit sich die Studenten nicht schmutzig machen und, 
falls dies doch geschieht, dass sie sich hinterher wieder säubern. Zu diesem Zweck kann der 
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Kursverwalter grosszügig bemessene Mengen von billigen Reinigungstüchern und geruchlo-
sem Lösungsmittel zur Verfügung stellen. 

Zu stark haftende oder klebrige Knetmasse und der Geruch von schlechten Lö-
sungsmitteln können dem grossen Wert von Knettischarbeit ein Ende bereiten. Sichern Sie 
sich also dagegen. 

______________ 

 

Das Wichtigste ist, den einzelnen Studenten jeden Scientology-Fachausdruck in 
Knetmasse und Schildern darstellen zu lassen. 

Sie werden sehen, wie in der Ausbildung eine neue Ära anbricht. Sie werden beobach-
ten, dass die Blows von der Akademie ausbleiben und in vielen Fällen die Zeit, die auf dem 
Kurs verbracht wird, auf ein Fünftel absinkt. Es ist für jeden Kurs wünschenswert, dies zu 
erreichen, und somit ist die Arbeit am Knettisch eine ernstzunehmende Tätigkeit in der Aka-
demie. 

Einfallsreichtum und Verstehen sind die einzigen Beschränkungen bei der Verwen-
dung des Knettisches und dem Erzielen von hervorragenden Ergebnissen damit. 

 
 

L. RON HUBBARD  
GRÜNDER 
 
Akzeptiert vom VORSTAND der 
SCIENTOLOGY-KIRCHE VON 
KALIFORNIEN 

BDCSC:LRH:nc 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO BULLETIN VOM 11. OKTOBER 1967 
 

Remimeo 

 

AUSBILDUNG MIT KNETMASSE 

Zweck:  

 1.  Dem Studenten die Materialien, die er studiert, real zu machen, indem man sie ihn in 
Knetmasse demonstrieren lässt. 

 2.  Das richtige Gleichgewicht zwischen Masse und Bedeutung herzustellen. 

 3.  Dem Studenten das Anwenden beizubringen. 

Dem Studenten wird ein Wort, eine Auditingaktion oder eine Situation zum Demon-
strieren gegeben. Er stellt dies dann in Knetmasse dar, wobei er jeden Teil mit einem Schild-
chen versieht. Die Knetmasse zeigt die Sache. Es ist nicht nur ein Klumpen Knetmasse mit 
einem Schildchen darauf. Verwenden Sie kleine Papierstreifen als Schilder. Die ganze De-
monstration erhält dann ein Schild, auf dem steht, was sie darstellen soll. 

Beim Checkout entfernt der Student das Gesamtschild. Der Student darf nichts sagen. 
Der Prüfer darf keinerlei Fragen stellen. 

Der Prüfer schaut sich die Sache nur an und überlegt sich, was es darstellt. Daraufhin 
sagt er es dem Studenten, der dann dem Prüfer das Gesamtschild zeigt. Wenn der Prüfer nicht 
erkennen konnte, was es war, so ist dies ein Flunk. 

Knetdemonstrationen dürfen nicht auf Bedeutung reduziert werden, indem der Student 
Erklärungen abgibt oder Fragen beantwortet. Sie dürfen auch nicht durch langatmige Schilder 
für einzelne Teile auf Bedeutung reduziert werden. Die Knetmasse zeigt es, nicht das Schild. 

Die Knetmasse demonstriert es. Der Student muss den Unterschied zwischen Bedeu-
tung und Masse lernen. 

Der Student soll beispielsweise einen Bleistift demonstrieren. Er fertigt eine dünne 
Rolle aus Knetmasse an, die von einer weiteren Schicht Knetmasse umgeben ist, wobei er die 
dünne Rolle an einem Ende herausschauen lässt. An das andere Ende kommt ein kleiner Zy-
linder aus Knetmasse. Die Rolle wird mit "Mine" beschriftet. Die äussere Schicht wird mit 
"Holz" beschriftet. Der kleine Zylinder erhält das Schildchen "Radiergummi". Dann wird ein 
Schild für das Ganze gemacht: "Bleistift". Beim Checkout entfernt der Student das Gesamt-
schild "Bleistift", ehe der Prüfer es sehen kann. Kann der Prüfer das Ganze anschauen und 
sagen: "Es ist ein Bleistift", so hat der Student bestanden. 
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Es sei hier noch erwähnt, dass auch bei Checkouts von Bulletins Demonstrationen zu 
verlangen sind. Verwenden Sie Büroklammern, Gummibänder usw. Der Prüfer sollte Fragen 
stellen, die eine Fähigkeit zur Anwendung verlangen. Geben Sie dem Studenten eine Situati-
on, und lassen Sie sich erklären, wie er mit ihr umgehen würde. 

Fragen der Art, wie Regel "A" lautet, decken den zungenfertigen Studenten nicht auf. 
Langwierige Erklärungen bei Knetdemonstrationen lassen sie auf die Stufe der Bedeutung 
zurückfallen, verhindern, dass der Student anzuwenden lernt, verhindern, dass er das richtige 
Gleichgewicht von Bedeutung und Masse erhält, und bringen Verwirrung nicht zum Ver-
schwinden. 

Bei allen Checkouts muss man im Auge behalten, dass der Zweck Anwendung ist, und 
nicht einfach, dass das Checkblatt bald abgeschlossen wird. 

Wenn Ausbildung mit Knetmasse nicht bewirkt, dass der Student aufgeweckter wird 
und strahlt, dann wurde das Obige nicht getan. Jemand ist in solcher Eile, dass wirkliches 
Lernen um der Schnelligkeit willen beiseite geschoben wird. 

Dieser Student muss mit seinen Materialien auditieren. Lassen Sie ihn nicht durch lau-
sige Checkouts und schlechte Demonstrationen auf die Nase fallen. Eine gut gemachte Knet-
demonstration, die die Sache wirklich demonstriert, wird eine erstaunliche Veränderung bei 
diesem Studenten hervorbringen. Und er wird die Daten behalten. 

 

 

L. RON HUBBARD  

GRÜNDER 



 

EINFÜHRUNG IN  
DAS STUDIEREN 

 
Ein Vortrag von L. Ron Hubbard 

gehalten am 18. Juni 1964 
 

Danke schön. Nun, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Wie spät ist es? [Gelächter2]  

Stimme aus dem Publikum: Der 18. Juni. 

Ich gelange an den Punkt, wo ich in größeren Zeitabschnitten denke. Es ist recht amü-
sant für mich: z.B. stellte ich fest, daß es zwei oder drei Tage dauerte, bis der 16. verstrichen 
war, und der 17. hat zwei oder drei Tage gebraucht, bis er verstrichen war, und heute haben 
wir den 18. – wir haben also den 18. Juni 1964, Spezieller Saint-Hill-Unterweisungs-Kurs. 

Die Dinge laufen wunderbar, und es ist ein ziemlicher Tribut – das hat mit dem Vor-
trag nichts zu tun, der Vortrag handelt von etwas ziemlich Wichtigem; der Vortrag handelt 
vom Studieren – aber es ist ziemlich interessant, daß dem Auditing der Saint-Hill-Studenten, 
die durch ihre unteren Materialien hindurchgekommen sind und bis hinauf zum Ko-
Auditieren gekommen sind, ein ziemlicher Tribut gezollt werden kann und so fort. Sie haben 
es tatsächlich geschafft, ihre PCs am Laufen zu halten, hinweg über eine beträchtliche Menge 
an Übergangener Ladung. 

[Anm.d.Hrsg.: Es folgen einige Ausführungen, die sich auf die zum Zeitpunkt des 
Vortrags aktuelle Forschung an GPMs und deren Umsetzung im Ko-Auditing von Saint Hill 
beziehen. Da diese nichts mit dem eigentlichen Thema des Vortrags zu tun haben, ist dieser 
Teil an dieser Stelle ausgelassen; der vollständige Text ist im englischen Original verfügbar.] 

Gut, die Situation hinsichtlich des Auditings hängt von einem Gebiet ab, das "Studie-
ren" genannt wird. Wenn Sie nichts lernen können, dann können Sie nicht herausfinden, wie 
man irgend etwas tut. Ich habe Ihnen bereits früher gesagt, daß Kommunikation nicht das 
Endziel des Prozessings ist, aber völlig unerläßlich ist, wenn ein Auditor einen PC je dazu 
bringen will, daß dieser eine Anweisung ausführt; es ist ebenso wahr, daß das Studieren die – 
offene oder geschlossene – Tür für das Erlernen des Auditierens darstellt. Wenn ein Auditor 
nichts lernen kann, dann wird er natürlich nicht in der Lage sein, zu auditieren unabhängig 
von seiner Einstellung gegenüber der menschlichen Rasse, unabhängig von seinem Wunsch, 
etwas für Leute zu tun, und unabhängig von seinen wie auch immer gearteten sonstigen Wün-
schen. All diese Dinge würden schon durch diesen einen Punkt verhindert, daß er nichts ler-
nen kann. 

Damit man jemandem also beibringen kann, wie man auditiert, ist es notwendig, daß 
er lernen kann. Das ist nun schrecklich grundlegend! Es ist so grundlegend, daß es grundle-
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gender nicht mehr geht. Nun, alle großen Erfolge bauen darauf auf, daß den Grundlagen 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Alles baut auf einer Grundlage auf. Wenn Sie diese Grund-
lagen nicht aussondern können, lassen Sie die Fundamente Ihres "Gebäudes" natürlich unvoll-
ständig. Wenn Sie nicht die Grundlage finden, auf der Sie aufbauen, haben Sie nachher immer 
so ein Gefühl, als ob Sie in der Luft hängen würden. Sie würden keine Wolkenkratzer bauen 
können, ohne ein Fundament zu errichten. 

Was ist nun das Fundament? Dieses Fundament beim Auditing ist natürlich Studieren: 
die Fähigkeit, zu lernen. Und wenn ein Auditor darin versagt, hat er es natürlich furchtbar 
schwer. 

Das nächste, was ich Ihnen sagen werde, ist etwas, von dem ich wirklich nicht möchte, 
daß Sie es hinter dem linken Ohrläppchen abstellen und vergessen, denn es wird einen unge-
heuren Unterschied für die Zukunft der Scientology bedeuten. Es ist die Kenntnis dieser einen 
Sache: daß mehr als 50% der Scientology aus der Disziplin der Anwendung, der Technologie 
der Anwendung und dem Know-how der Anwendung bestehen. Das macht mehr als 50% der 
Scientology aus – mehr als 50%. 

Nun, vielleicht ist diese Information nicht sehr beeindruckend, aber lassen Sie mich 
das näher ausführen, und ich glaube, Sie werden sehen, wie beeindruckend die Information 
ist. Sie können alle Prozesse, die in der Scientology Resultate erzielt haben – und es gibt sehr, 
sehr viele davon – den Vertretern einer geistigen Praktik zur freien Verfügung geben, und 
diese Leute würden, wenn man ihnen nur die Prozesse, nur die Anweisungen geben würde, 
nicht in der Lage sein, damit auch nur das geringste zu erreichen. Sie würden damit keine wie 
auch immer gearteten Resultate hervorbringen.  

Sie würden eine so lächerliche Erklärung herausgeben wie die Universität von Chica-
go. (Die Universität von Chicago ist nicht mehr als ein Gymnasium. Das pflegten wir an der 
George Washington Universität darüber zu sagen. Und damit waren wir noch sehr nachsichtig 
gegenüber Chicago. Die meisten von uns wollten dort hingehen, weil man nur wenige Jahre 
brauchte, um da seinen Diplomlappen zu holen – und das langweilte uns einfach.) Dieser 
Verein gab nun also folgende alberne Erklärung von sich: "Wir haben alle Techniken der Di-
anetik getestet und festgestellt, daß sie nicht funktionieren." Nun, dies ist vor allem deshalb 
albern, weil gar nicht alle Techniken der Dianetik in veröffentlichter Form existierten und 
diesen Leuten für ihre Tests also nicht zur Verfügung standen, sehen Sie?! Diese Erklärung 
war also von vornherein Unsinn. 

Ich weiß zum Beispiel von Techniken, die innerhalb der ersten Stiftung in Elizabeth, 
New Jersey, herausgegeben wurden, aber nie allgemein bekannt gemacht wurden; ich habe sie 
nie irgendwo veröffentlicht gesehen. 

Tatsächlich sah ich drei oder vier Splittergruppen plötzlich mit Sachen beginnen, die 
lediglich für einen einzigen PC gedacht waren, und dann beschlossen sie, daß dies auf alle 
PCs anwendbar wäre, und so weiter. Es gibt heute hier und da einige Arten von Therapie, die 
einfach aus einer einzigen Technik bestehen, die für einen einzigen PC in Elizabeth entwi-
ckelt wurde. 

                                                                                                                                                         
2 Anm.d.Übs.: Normalerweise fragt LRH am Anfang nach dem Datum, nicht nach der Uhrzeit. 
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Da kommt also irgend so ein Verein daher und sagt von hohem Roß: "Wir haben alle 
Techniken der Dianetik getestet!" Was für eine anmaßende Erklärung! Sie hatten unsere 
Techniken gar nicht zum Testen zur Verfügung. Wie wollen sie überhaupt wissen, ob sie "alle 
Techniken" getestet haben? Ohne Umschweife gesagt: sie sind verantwortungslos. Und dann 
zu sagen: "Sie haben nicht funktioniert", ist auch albern, denn selbst wenn sie sie nachlässig 
getestet hätten, hätten sie irgendwo einige Resultate erzielt, es sei denn, sie haben nur eine 
Publicity-Erklärung abgegeben, um die etablierten Interessengruppen zu schützen. 

Aber darum geht es hier nicht. Der entscheidende Punkt ist einfach der: Ja, sie hätten 
alle Techniken haben können. Sie hatten sie nicht, hätten sie aber haben können. Und sie hät-
ten diese Techniken auf ihre planlose, stümperhafte Weise testen können, und sie hätten nicht 
funktioniert, weil sie einfach keinen Dianetik-Auditor unter ihren Leuten hatten. Es war nie-
mand dabei, der in den grundlegenden Disziplinen der Dianetik ausgebildet war, und diese 
Ausbildung macht 50% oder mehr von der Technologie der Dianetik aus, die sie hätten zu-
sammenbringen können. Ziemlich wichtig, sehen Sie? 

Ich werde Ihnen nun ein anderes Beispiel geben. Reg und ich erfanden, als wir auf 
dem tiefen, blauen Meer herumsegelten, einen Ausbildungskurs, der nichts mit Scientology, 
sondern mit Geschäftsleben und Handel zu tun hatte. Nichtsdestoweniger war er eine sehr 
umfassende Anwendung der Scientology auf Geschäftsleben und Handel. Aber wir machten 
diesen Kurs aus einem ganz anderen Grund. Reg dachte, es wäre eine gute Idee, machte sich 
an die Arbeit und hielt diesen Kurs ab – und der Kurs war unheimlich erfolgreich. Ich glaube, 
er wird gegenwärtig abgehalten, und er läuft gut, sehen Sie?  

Das einzige Problem ist, daß jetzt jeder in die Sache einzusteigen versucht. Dieser 
Kurs ist nur eine Geste des guten Willens. Er ist eine nette Geste des guten Willens, ein Ver-
such, die Verkaufskunst von Einzelhändlern und ihren Angestellten zu verbessern, um einen 
größeren Warenfluß zu bewirken. Das ist der Zweck, für den der Kurs eingerichtet wurde. 
Und jeder versuchte, in die Sache einzusteigen. Andere Leute begannen, diesen Kurs zu leh-
ren, begannen, ihre eigenen Kurse zu lehren, um dasselbe zu erreichen, und kürzlich bat ir-
gendeine Firma darum, daß Regs Kurs für alle ihre Mitarbeiter abgehalten würde. Es treffen 
Anfragen dieser Art ein. 

Aber Reg machte damals die umfassende Aussage, die für diesen Vortrag besonders 
relevant ist. Er sagte: "Ihr braucht euch keine Sorgen wegen irgendwelcher Konkurrenz oder 
wegen anderer Leute zu machen, die diesen Kurs abhalten. Sie werden damit beginnen, und 
sie werden scheitern, aber sie werden nicht in der Lage sein, den Kurs genau so wie den ur-
sprünglichen zu machen." Nun, das sind die Tatsachen dazu. Der Kurs könnte weitergehen, 
die anderen könnten "ähnliche Kurse lehren", sie könnten dieses und jenes tun. Aber sie sind 
sich zumindest immer dessen bewußt, daß sie einen Ersatz lehren und nicht den wirklichen 
Kurs. Und die Leute sind sich immer ein wenig der Tatsache bewußt, daß sie nicht den wirk-
lichen Kurs über Verkaufskunst studieren. 

Sehen Sie, dies allein bewirkt selbst beim Nachahmer genug von der Art eines Overts 
oder so etwas, daß er dann ein zwanghaftes Alter-is beginnt; und Regs Äußerung, daß sie 
nicht in der Lage sein würden, den Kurs genau so wie den ursprünglichen Kurs zu machen, 
wird völlig wahr. Sie können und werden ihn nicht genau so wie den ursprünglichen machen, 
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und damit ist die Sache erledigt. Ich weiß die genaue Geschichte dieser Sache nicht, weil ich 
da nicht ganz auf dem neuesten Stand geblieben bin, aber ich denke, daß andere Kurse aufge-
kommen und mittlerweile wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Hier und da wurde 
eine Menge Enthusiasmus hinsichtlich eines genauen Kopierens dieses Kurses ins Leben ge-
rufen, und ich denke, dieser Kurs existiert noch immer und ist sehr erfolgreich. Wahrschein-
lich ist dies in der Geschäftswelt seit langer Zeit eine der besten Gesten des Entgegenkom-
mens, die eine Firma unternommen hat. 

Einer der Gründe für den Erfolg ist natürlich, daß der Kurs etwas scientologisch orien-
tiert ist. Aber dieser Kurs wurde meist nicht genau kopiert und war daher bei anderen nicht 
sehr erfolgreich. 

Nehmen wir nun an, diese Leute würden auf diesen anderen Kursen, die gelehrt wer-
den und Kopien des ursprünglichen Kurses sind, genau dieselben Methoden lehren, d.h. die-
selbe Technik oder dergleichen verwenden. Nehmen wir an, sie würden all das tun. Es würde 
dann immer noch irgendein Element fehlen. Dieses Element wäre die fehlende Sache, die den 
Kurs, der gelehrt wird, scheitern läßt. 

Ich möchte nicht auf diesem bestimmten Vergleich herumreiten, aber es ist einfach in-
teressant, daß sogar so eine Sache wie einfach einigen Verkäufern beizubringen, wie sie zu 
ihren Kunden nett sein sollen usw., scheitert, wenn man sie aus ihrem eigenen Umkreis der 
Disziplin herausnimmt. Sie sehen also, daß man sogar bei einer so kleinen Sache wie dieser 
scheitert – und so geht es überall. 

Ich weiß nicht, wieviel Technologie eine Universität verliert, weil jeder Professor 90% 
seines Einkommens dadurch verdient, daß er die Studenten dazu bringt, seine persönlichen 
Lehrbücher zu kaufen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, an dem man die Werke von James Watt 
neu geschrieben hat, hat man die Dampfmaschinen verloren. Und es ist sehr wahrscheinlich 
so, daß es heute keinen Dampfingenieur mehr auf der Welt gibt, der die Technologie des 
Dampfes wirklich verstanden hat. Dieses Gebiet wurde entstellt, verdreht, mißdupliziert und 
so weiter. 

Ich erinnere mich an einen Vorfall mit diesen alten Burschen, die ihr Geschäft ver-
standen. Ich nahm Bilder von einem Pilotentreffen auf, und da stand an einem strahlenden 
Sonnentag ein Kerl – in Gummiüberschuhen und mit einem Regenschirm. Der Regenschirm 
war nicht aufgespannt, aber der Mann hatte ihn zur Hand. Es war ein wunderschöner Tag im 
Hochsommer, und ich fragte mich, was dieser Typ auf einem Pilotentreffen zu suchen hatte, 
wo sich all diese waghalsigen Rennpiloten und solche Kerle herumtrieben. Ich nahm Bilder 
dieses Treffens für die Zeitschrift "Der Sportflieger" auf, aber ich dachte, dieser Typ würde 
gut als Nebenfigur ins Bild passen, und so schoß ich mit meiner Pressekamera heimlich ein 
Bild von ihm und fragte ihn nach seinem Namen. Er hieß Young und war nach den Gebrüdern 
Wright der nächste Mann auf diesem Planeten gewesen, der sich in die Lüfte geschwungen 
hatte. Er war wahrscheinlich einer der berühmtesten Pioniere, die es gab. Sie verstehen, daß 
ich ein bißchen errötete, als ich das herausfand. Er war auf seine alten Tage vorsichtig gewor-
den, aber ich denke, daß sich seine Vorsicht noch immer nicht auf das Fliegen erstreckte. Zu 
seiner Zeit war es jedenfalls üblich gewesen, daß neben einem startenden Flugzeug ein Am-
bulanzwagen mitfuhr. Das stimmt! Man rettete auf diese Art mehr Piloten. Dieser Mann war 
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auf diesem bestimmten Gebiet sehr draufgängerisch. Ich interessierte mich sehr dafür, mit 
ihm zu sprechen. Schließlich schrieb ich einen Artikel über ihn, und er zeigte mir seine Ein-
klebealben usw. 

Mich faszinierte besonders, daß es für Objekte, die schwerer als Luft sind, dreizehn 
Flugmethoden gab, von denen der starre Tragflügel nur eine Möglichkeit war – und übrigens 
eine der weniger begünstigten. Und einer der Gründe, warum diese Möglichkeit überhaupt 
begünstigt war oder überhaupt benutzt wurde, war, daß es nicht viel mechanischer Geschick-
lichkeit bedurfte, um einen starren Tragflügel zu bauen. Aber es gab 12 andere Flugmethoden 
für Objekte, die schwerer als Luft sind – schwerer als Luft. Damit sind also nicht Ballons oder 
Zeppeline gemeint. Es gibt alle möglichen Methoden, ein Flugzeug in der Luft zu halten. Es 
gibt da zum Beispiel das Prinzip des rotierenden Stabes: Wenn Sie einen Stab auf eine be-
stimmte Weise werfen, wird er summen – wobei er um seine eigene Achse rotiert. Er wird 
summen, und Sie werden sehen, wie er sofort eine Kurve nach oben beschreibt. Er wird wie 
verrückt in die Höhe steigen, und dabei ist das einfach ein rotierender Stab. Es gibt von dieser 
Art des Fluges eine Methode nach der anderen. 

Weil sich die Leute auf den einzelnen Tragflügel konzentriert haben, hat dieser ge-
wonnen. Und jetzt haben wir auf der ganzen Welt Flugzeuge, die diesen starren Tragflügel 
haben, der aus dem Rumpf herausragt – und das hauptsächlich deshalb, weil die Pioniere auf 
diesem Gebiet nicht die notwendigen Mittel hatten, um etwas zu bauen, was ein bißchen eso-
terischer oder anders gewesen wäre; deshalb konzentrierte man sich in der Forschung auf die-
se Lösung, und heute erwarten wir von einem Flugzeug, daß es starre Tragflügel hat. 

Aber es war interessant, dem alten Mr. Young zuzuhören, der damals diese Sachen 
entworfen hatte – er war ein wenig enttäuscht, daß man gerade diese Flugmethode ausgewählt 
hatte, um sie in der Forschung voranzutreiben, denn diese Methode war eine der weniger 
brauchbaren und weniger wirksamen. Sehen Sie, es gab hier diese große Menge an Technolo-
gie, die nie entwickelt wurde und die in den ersten zehn Jahren dieses Jahrhunderts verloren-
ging. Es gab alle möglichen Flugmethoden, aber keine von ihnen machte jemals Fortschritte. 
Diese eine Methode, die leicht in die Praxis umzusetzen war, war die Methode, die entwickelt 
wurde. 

Es ist sehr interessant, daß eine dieser Methoden in Erscheinung trat und Fortschritte 
machte – das ist wahrscheinlich das, worauf man schauen sollte. Aber es ist in Zivilisationen 
schon fast üblich, daß ein Wissensgebiet entsteht, dann eine bestimmte Richtung der Speziali-
sierung auf einen bestimmten Teil einschlägt und daß dann jener Teil des Wissensgebietes 
schlecht dupliziert wird und der Rest der Technologie verlorengeht. 

Wie gern würde ich mich mit James Watt über das Thema Dampfmaschine unterhal-
ten. Er könnte einem wahrscheinlich alles über Hochdruckboiler erzählen. Sehen Sie, er hatte 
lediglich nicht die Zeit, das Geld und die Materialien, um einen zu bauen. Aber vielleicht gab 
es Dutzende von Methoden, wie man Dampf nutzbar machen kann, die einfach verlorenge-
gangen sind. 

Was Sie heute studieren, ist verlorengegangene Technologie – verlorengegangene 
Technologie. Sie sagen jetzt: "Die Zivilisation schreitet voran und gewinnt ohnehin." Ich lade 
Sie ein, von hier auf Saint Hill, wo Sie sich jetzt befinden, 15 oder 17 Kilometer weit in eine 
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nahezu beliebige Richtung zu gehen und zu versuchen, nicht die Überreste von Zivilisationen 
zu finden, die nicht gewonnen haben. Es gibt sie hier überall – tote Zivilisationen, verloren-
gegangene Zivilisationen und Zivilisationen, die nicht mehr bei uns sind. Ihnen allen lag ver-
lorengegangene Technologie zugrunde. Sie begannen, sich auf eine einzige Sache zu konzent-
rieren, es gab nichts, um diese eine Sache zu erweitern, und schließlich gingen die Teile da-
von verloren und sie verschwand. Die Zivilisation mag sehr wohl von dieser einen Sache ab-
hängig gewesen sein. Sie hatten nichts, um diese Sache zu unterstützen – mit anderen Worten, 
sie verloren sie. Die Wechsel und Wendungen, die diese Dinge nehmen, sind faszinierend. 

Man könnte nun viele andere Dinge über diese Zivilisationen sagen, aber das einzige, 
worauf ich jetzt hinweise, ist, daß sie nicht da sind. Sehen Sie? Sie sind jetzt nicht vorhanden, 
sie sind nicht unter uns. Und all die Zivilisationen, die dahingegangen sind, waren gute Zivili-
sationen – die römisch-britische Zivilisation, die dänische Zivilisation, die hier war, die säch-
sische Zivilisation hier. All diese Zivilisationen unterschieden sich sehr stark voneinander. 
Auch die normannische Zivilisation, die hier war – sie sind alle zerstreut. 

Wie war es mit der keltischen Zivilisation, die davor existierte? Sie muß eine ziemlich 
entwickelte Zivilisation gewesen sein. Man liest gelegentlich über Streitwagen aus Korbge-
flecht, die im Sturmangriff durch den Ashdown-Wald kamen. Was ist das? "Streitwagen aus 
Korbgeflecht, die im Sturmangriff durch den Ashdown-Wald kamen"? Ja, unser Freund Cäsar 
berichtet es so. 

Nun, diese Zivilisation ist dahingegangen. Wir wissen nichts über diese Zivilisation – 
sie muß aber ziemlich weit vorangeschritten gewesen sein. Und dennoch ist der Ort dieser 
Schlacht nur etwa 15 Kilometer von Saint Hill entfernt. Wo ging diese Zivilisation hin? Was 
für eine Zivilisation war sie? Sehen Sie, das war schon eine ziemlich esoterische Zivilisation, 
mit ihren Streitwagen aus Korbgeflecht. Vielleicht vergaß jemand, wie man Körbe flicht. Wer 
weiß, was mit dieser Zivilisation passiert ist? 

Die Situation hier ist nun, daß Technologie verlorengeht, und wir müssen studieren, 
wie sie verlorengeht. Sie geht verloren, weil Leute nicht studieren können. Und das ist wirk-
lich der einzige Grund, warum sie verlorengeht. Das ist eine ziemlich interessante Grundlage, 
wir können alles auf diese Grundlage zurückführen. Wir gehen nicht in die esoterischen Hö-
hen von "sie konnten nicht duplizieren" und "sie konnten das und das nicht tun", denn das ist 
nur der Grund dafür, daß sie nicht studieren konnten. 

Zivilisationen neigen dazu, bis zu einem bestimmten Höhepunkt aufzusteigen. Und 
dann beginnen sie unter der Belastung von Kämpfen und den verschiedenen Faktoren, ihre 
Technologie zu verlieren. Nun, sie verlieren ihre Technologie einfach deshalb, weil niemand 
die Technologie studiert. 

Wie sieht es mit dem englischen Silberschmied aus? England stellt heute nicht mehr 
das Silber her, das es einmal herstellte. Das englische Silberhandwerk war einmal sehr, sehr 
berühmt. Und dann – dann kam die Labour-Party an die Regierung, und sie steigerten die Sil-
bersteuer so lange, bis britisches Silber nicht mehr verkauft werden konnte. Man hätte eben-
sogut die britischen Silberschmiede an die Wand stellen und erschießen können, denn sie 
wanderten dann in andere Berufe ab, und die Technologie fing an, verlorenzugehen. Und heu-
te ist sie praktisch eine verlorengegangene Technologie. Sie ging erst im letzten Jahrzehnt 
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oder so verloren. Sie müßten sich schon gründlich mit Managern von Juweliergeschäften und 
solchen Leuten unterhalten, bevor Sie verstehen, warum Sie kein Silber kaufen können. Sie 
können antikes Silber kaufen, Sie können Silber kaufen, das ein paar Jahre alt ist – es gibt 
immer noch zwei oder drei Silberschmiede die in diesem Beruf tätig sind. 

Wie sieht es mit diesen Leuten aus? Es gibt welche, die das Handwerk des Silber-
schmieds gelernt haben, es gibt viele Lehrbücher darüber, und diese Technologie existiert 
noch immer – aber sie wird verlorengehen. Sie wird sicherlich verlorengehen.  

Wie sieht es mit dem einen, alten Silberschmied aus, der in der Firma geblieben ist? 
Sehen Sie, er weiß alles über dieses Handwerk. Er ist von Leuten umgeben, und plötzlich 
könnte es ein Wiederaufleben des Silberhandwerkes geben. Aber jeder verläßt sich einfach 
auf ihn, und die Leute lernen das Handwerk nicht. Sie verlassen sich einfach darauf, daß er es 
weiß. Es läuft alles auf die Sackgasse der Unfähigkeit zu lernen hinaus, und die Unfähigkeit 
zu studieren. 

Ich war nun immer stolz darauf, ein sehr schneller Student zu sein, daher kann ich auf 
diesem Gebiet aus recht guter Sachkenntnis heraus sprechen. Aber ich kenne meine eigene 
Geschichte auf diesem Gebiet, und ich kenne meine blinden Stellen dabei. Wenn Sie an einen 
Punkt kommen, wo Sie sich um Ihre geistige Verfassung usw. weniger Sorgen machen, dann 
können Sie tatsächlich einen Blick darauf werfen, feststellen, ob etwas damit verkehrt ist, und 
Sie können es wagen, zuzugeben, daß sich hier und da noch etwas verbessern ließe. 

Einer der Aspekte des Studierens selbst ist nun die Tatsache, daß sehr viele falsche 
Dinge im Umlauf sind und daß Sie viele falsche Dinge studieren könnten und daher vom Stu-
dieren abgebracht werden könnten, weil Sie etwas Falsches studiert haben. Das würde einer 
der Gründe dafür sein, warum Sie mit dem Studieren aufhören. Ich sehe wirklich nicht, daß 
das irgend etwas damit zu tun hat, außer daß es die Idee der Beurteilung dessen einführt, was 
Sie studieren. Wenn also jemand studieren würde, ohne das, was er studiert, in irgendeiner 
Weise zu beurteilen, oder ohne die Fähigkeit, auszuwerten oder zu wissen, was er studiert, 
dann würde seine Fähigkeit zu studieren wirklich armselig sein. Er würde in gewisser Weise 
wie die Chinesen sein. 

Mit den Chinesen ist nichts verkehrt, aber mir fällt da nur eine Episode aus der Zeit 
ein, als ich in die achte Klasse ging: Ich verbrachte einige Monate meiner Gymnasialzeit an 
verschiedenen Orten und Plätzen. Und in der achten Klasse ergab es sich, daß niemand außer 
zwei Chinesen in der Schule eine Eins schaffte. Sie hatten gelernt, wie man studiert, aber 
wenn das Studieren war, dann haben auch Papageien gelernt, wie man studiert. Diese Chine-
sen standen auf und rasselten die Seitenzahl, den Absatz und alles andere herunter, was wir 
im Geschichtsbuch hätten studieren sollen, und sie gaben es wörtlich wieder – es war die 
tollste Leistung perfekter Duplikation, von der Sie je gehört haben. Aber die beiden waren 
nicht in der Lage, zu sagen, in welchem Universum das stattgefunden hatte. Wenn man ein 
Komma geändert hätte oder nach einer Meinung über das solchermaßen studierte Material 
gefragt hätte, dann hätten sie sofort furchtbar versagt – und sehr oft taten sie das auch. Wenn 
sie herausfinden wollten, auf welchen Zeitraum sich etwas bezog, mußten sie sich daran erin-
nern, ob es in der Mitte oder am Ende des Buches stand. Es war die beste photographische 
Duplikation, die ich je sah. Das ärgerte den Rest von uns, denn die beiden erhielten immer 
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eine Eins und gaben dem Lehrer ein so schreckliches Beispiel, daß dieser dann natürlich keine 
Eins für ein bloßes Beherrschen des Fachgebiets gab. Daher wurden unsere Wiedergaben des 
Fachgebiets ziemlich schnell abgetan, und wir erhielten normalerweise eine Vier. Ich werde 
diesen beiden das niemals vergessen. 

Aber Spaß beiseite. dies ist ein Beispiel für perfekte, vollkommene, perfekte Duplika-
tion ohne ein Fünkchen Verstehen. Und das ist absolut tödlich. So studiert man also nicht – 
das ist tödlich. Vielleicht sollte man in der Lage sein, das zu tun, aber ich würde es als Ge-
dächtniskunststück betrachten, und ich glaube nicht, daß Studieren etwas mit Gedächtnis-
kunststücken zu tun hat. Studieren hat mit Verstehen zu tun. 

Studieren hat in Wirklichkeit sowohl im Grunde als auch höchst formell mit nur einer 
Sache zu tun: der Bereitschaft, zu wissen. Das ist das erste kleine Tor, das geöffnet werden 
muß, um ein Studium in Angriff zu nehmen – die Bereitschaft, zu wissen. Wenn dieses Tor 
geschlossen bleibt, dann läuft man Gefahr, in solche Dinge wie ein vollständig wörtliches, 
mechanisches Auswendiglernen oder alle Arten von anderen Systemen zu geraten, von denen 
keines zu irgendwelchem Wissen führen wird. 

Aber Sie müssen nun erkennen, daß es in der Scientology eine Sache gibt, die man 
nicht leicht schriftlich festhalten kann und die man vielleicht nie schriftlich festhalten wird: 
die Disziplin dessen, wie man es tut. Diese eine Sache ist tatsächlich schriftlich schwer zu 
übermitteln, durch Beispiele hingegen sehr leicht zu übermitteln (und ich möchte Sie noch 
einmal auf einen früheren Teil dieses Vortrages aufmerksam machen, wo ich gesagt habe, daß 
mindestens 50% dessen, was wir tun, aus der Disziplin der Anwendung bestehen); ich weise 
Sie darauf hin, daß es da eine schwache Stelle in der Vermittlung dieser Informationen gibt. 
Der zukünftige Erfolg der Scientology hängt davon ab – und genau da liegt die schwache 
Stelle. Die Scientology könnte sehr leicht zu einem funktionsunfähigen Gebiet werden. 

Sie könnten alle GPMs der Welt hernehmen – was meinen Sie, würde passieren, wenn 
Sie alle GPMs und die gesamte Karte der Bank, die vollständigen, exakten Aufzeichnungen, 
zum jetzigen Zeitpunkt der Psychiatrie übergeben würden? Ich weiß, was diese Leute tun 
würden sie würden sofort Edgar Allan Poe analysieren, um festzustellen, wie viele Male eines 
dieser Wörter in einem seiner Bücher vorkommt, und dann würden sie die relative Häufigkeit 
ausrechnen und schließlich zu erklären versuchen, warum Poe verrückt war oder so ähnlich. 
Das ist wahrscheinlich das, was sie mit diesem Material anstellen würden. Sie würden einfach 
Unfug damit treiben. 

Ich hatte sogar einmal den rachsüchtigen Gedanken, den vollständigen Grundriß der 
Bank an die Psychologiezeitschrift "American Journal of Psychology" zu schicken, deren 
Redakteure übrigens so überwältigt wären, daß sie sich vor lauter Dankbarkeit bei ihren Ver-
beugungen den Schädel am Fußboden einschlagen würden, wenn ich ihnen einen Artikel gä-
be. Das ist einer der Gründe, warum sie ein wenig böse auf uns sind. Sie haben mich kräftig 
dafür heruntergeputzt, daß ich nichts bei ihnen veröffentlicht habe – nicht einmal eine unserer 
Fallgeschichten – weil es doch alles revolutionieren würde. Sie gehen davon aus, daß ein Sa-
che nichts revolutionieren kann, wenn sie nicht in ihrer Zeitschrift veröffentlicht wird. Ich bin 
dafür von ihnen beschimpft worden; ich habe jedoch den Rachegedanken gehabt, ihnen ein-
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fach den ganzen Grundriß der Bank zu geben, damit sie ihn veröffentlichen. Und dann wäre 
Ruhe im Haus! 

Was ich hier aber betonen möchte, ist, daß diese ganze Technologie, soweit sie nie-
dergeschrieben werden kann, mit demselben Ergebnis vermittelt werden könnte, wie es die 
Universität von Chicago erreicht: nämlich mit keinem Ergebnis, sehen Sie?! Denn es fehlt 
dabei folgendes Element: die Fertigkeiten der praktischen Anwendung. 

Wenn ich Ihnen nun sage, daß ein Auditor so gut werden kann, daß es ruhig eine 
schwere Bypassed-Charge in einer Sitzung geben kann, sein Auditing jedoch derartig rei-
bungslos ist, daß die Bypassed-Charge nirgendwo und bei keinem Studenten in diesem Ko-
Auditing eingekeyt wird – Mann, sagenhaft! Sehen Sie, das ist ein fast unmögliches Auditing-
Kunststück. Das ist, als ob man so präzise und geschickt um den Rand des Löwenkäfigs he-
rumgeht, daß nicht einmal die Gitterstäbe da zu sein bräuchten. Das ist eine ziemlich phantas-
tische Leistung, finden Sie nicht auch? 

Nun, wodurch wird das erreicht? Es ist die Fertigkeit im Auditieren. Es ist die Kom-
munikationsformel, es ist die Handhabung des E-Meters, es ist das, was Sie mit einem PC tun 
sollen und das, was Sie mit einem PC tun dürfen und so weiter. Es beruht darauf, in den Audi-
tingsitzungen die Dinge zu unterlassen, die Mary Sue sofort als Grobe Auditingfehler be-
kämpft, wenn wir Fernsehdemonstrationen haben; es bedeutet, diese Dinge auszumerzen und 
sich exakt an die Verfahrensweise zu halten – was mehr als 50% dieser Technologie aus-
macht. 

Wir müssen daher diese Dinge jetzt hier in Saint Hill wirklich enorm gut beherrschen. 
Denn wenn irgendeiner der Auditoren auf dem Ko-Auditing dauernd einen schwerwiegenden 
Fehler machen würde – irgend so einen beständigen, schweren Auditing-Fehler, wie wir ihn 
bei jemandem beobachten können, der gerade erst hier angekommen ist – so würde er einfach 
bewirken, daß sein PC schließlich in einem Haufen Gerümpel drinsitzt, denn es war genug 
Material vorhanden, um den PC damit gegen eine Wand zu klatschen und zu einem Pfannku-
chen zu machen, verstehen Sie? Die Bypassed-Charge, die ausgelöst werden konnte, war 
beileibe nicht klein. Die Auditoren waren sich nicht einmal der Tatsache bewußt, daß sie da 
war, und sie auditierten reibungslos genug um sie herum, so daß niemand einen Cave-in da-
von bekam. 

Wenn umgekehrt nun all ihre Auditingmaterialien und die Technologie von Anfang an 
absolut perfekt gewesen wären und wenn ihre Auditingfertigkeiten – ihre Fähigkeit zu audi-
tieren – so dürftig gewesen wären, wie sie nur hätten sein können, dann hätten sie, obschon 
der Prozeß durchgeführt worden wäre, ihren PC in einen blassen, rosa Pfannkuchen verwan-
delt, der flachgeklatscht an der Wand klebt. Verstehen Sie? Das ist der umgekehrte Aspekt! 

Wenn Sie das nun gut verstehen, dann können Sie auch meine Bemerkung verstehen, 
wenn ich Ihnen sage, daß die Technik die eine Sache ist, daß aber die Art, wie sie angewandt 
wird, diejenige Sache ist, die das ganze zum Funktionieren bringt – und diese Sache ist der 
Aspekt, der am leichtesten verlorengehen kann. Unsere Unternehmungen werden solange 
erfolgreich sein, wie ein Auditor lernen kann, wie man auditiert. 

Sie brauchen eigentlich gar nichts zu lernen, um GPMs zu auditieren. Die Informatio-
nen können Ihnen auf Karten ausgehändigt werden. Ist Ihnen das klar? Sie könnten Ihnen 
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wahrscheinlich auf Karten ausgehändigt werden, und Sie könnten sie auf die eine oder andere 
Weise nach einem bestimmten Schema lesen. Sie bräuchten es nicht einmal auswendig zu 
lernen. Sie könnten es einfach so laufen lassen, wie Wasser vom Rücken einer Ente herunter-
läuft. Sie könnten es von einer Liste oder einer Karte ablesen. Es müßte nicht gelernt werden. 
Sie haben es auf diesem Gebiet nicht mit Lernen zu tun. Ganz im Gegenteil – falls ich je da-
von erfahren würde, daß ein Ausbilder irgendeinen neuen Studenten ein Liniendiagramm 
auswendig lernen läßt, damit er es besser auditieren kann, dann werde ich diesem Ausbilder 
einen Groben Auditing-Fehler um den Hals hängen. Das wäre ja ganz schauerlich. In diesem 
speziellen Fall wäre die Technologie tatsächlich nicht etwas, was man lernen würde. Man 
würde nicht einmal das lernen, was man die Technik nennt – man würde es nicht wagen! Es 
würde den Studenten völlig fertig machen; das wäre das Endresultat. 

Sollten Sie je bemerken, daß ein Spion bei Ihnen herumschnüffelt, einer von der Bun-
des ... nun, ich möchte nicht – Entschuldigung, es sind Damen anwesend ... beschließen Sie 
einfach, daß er besser etwas auswendig lernen sollte – suchen Sie nicht einmal etwas beson-
ders Drastisches heraus – geben Sie ihm einfach eines der Helatrobus-Liniendiagramme und 
sagen Sie ihm, daß seine erste Aufgabe darin besteht, dies hier auswendig zu lernen.  

Wenn ich Ihnen also etwas über das Lernen erzähle, bewegen wir uns praktisch über-
haupt nicht auf dem Gebiet der Technologie. Wir wissen zwar, zu welchem Grad ein be-
stimmter Teil der Technologie gehört und so weiter, aber … was ich selber sehr oft mache, 
wenn ich auditiere, ist folgendes: Ich schreibe den Prozeß rasch auf und klemme ihn unter das 
E-Meter. Nehmen wir an, der Prozeß besteht aus mehreren Fragen: Ich möchte meinen 
Verstand, der mit dem Auditieren beschäftigt sein sollte, nicht damit belasten, sich daran zu 
erinnern, mit welcher Frage der PC sich gerade abmüht. Ich möchte meinen Verstand damit 
nicht belasten, und so schreibe ich mir einfach die vier oder fünf Anweisungen, oder was auch 
immer der Reihe nach drankommt, auf und drücke einfach meinen Bleistift auf das, was gera-
de dran ist. Und wenn ich zum nächsten komme, dann sehe ich, daß alles in Ordnung ist, und 
schaue auf das Papier, frische mein Gedächtnis auf und gebe dem PC die nächste Anweisung. 
So kann ich meine Aufmerksamkeit voll auf das Auditieren richten – ich brauche mich nicht 
mit dem anderen Kram zu befassen. Es gibt einige Tricks, wie man einen Prozeß mit mehre-
ren, sich abwechselnden Fragen auditieren kann: Die positive Frage ist Ihr Zeigefinger und 
die negative ist Ihr Mittelfinger, und Sie berühren sie einfach abwechselnd mit dem Daumen. 
Bei der positiven Frage ist Ihr Daumen am Zeigefinger, bei der negativen Frage ist Ihr Dau-
men am Mittelfinger, und so weiter. So geraten weder Sie durcheinander, noch bringen Sie 
Ihren PC durcheinander, und Sie müssen auch nicht dasitzen und sagen: "Nun, laß mich mal 
sehen, wo bin ich denn nun …" – das bringt nichts. 

Ich würde offen gesagt also nicht behaupten, daß es neben dem Klassifizieren und dem 
Wissen, in welche Richtung die Technologie geht, in diesem Bereich überhaupt irgend etwas 
zu lernen gibt. Sie werden nicht Auditing-Anweisungen lernen. Sie wissen, welche Art An-
weisung verwendet wird – das werden Sie lernen, nicht aber die Anweisung. Sie werden kei-
ne Liniendiagramme, GPMs oder dergleichen lernen. Nun, das ändert das ganze allgemeine 
Bild im Hinblick auf die Frage: "Was sollen wir lernen, und von welchem Lernen spricht er?" 
Ich spreche jetzt darüber, zu lernen, wie man etwas tut, wie man etwas anwendet. Darüber 
spreche ich. 

MINI-KURSLEITERKURS 82 MCSC 



SHSBC-387 EINFÜHRUNG IN DAS STUDIEREN 11 STUDIERVORTRAG 1 – 18.6.64 

Ich weiß, es ist ziemlich faszinierend, daß es oft jemanden gibt, der daherkommt und 
einfach ein paar Prozesse will, damit er sie lernen kann usw. Und dann glaubt er, daß er aus-
gebildet sei und seiner Wege ziehen könne, denn er weiß, daß er diese Prozesse anwenden 
kann; und dann scheinen diese Prozesse irgendwie niemals zu funktionieren, wenn er sie ver-
wendet, und er findet nie heraus, warum sie nicht funktionieren. 

Nun, was er lernen sollte, ist das Gebiet des Auditierens: die Bulletins über gute Indi-
katoren, die Bulletins über Kommunikationszyklen und solche Dinge. Was ist hier das Hand-
werkszeug? Was sind hier die Kategorien dieses Handwerkszeugs, und wie werden sie ange-
wendet? Und welche Urteilskriterien verwendet man im Zusammenhang mit ihnen? Lernen 
Sie diese Dinge gut genug, so daß Sie ihnen gegenüber entspannt sind. Das ist nun etwas, was 
man lernen sollte. Und dennoch garantiere ich Ihnen, daß diese Sache in einem fort zugunsten 
irgendeines Kunstkniffs oder Tricks oder Prozesses leichthin beiseite geschoben werden wird. 
Mit anderen Worten, die Person wird sehr bereitwillig lernen, was die Auditinganweisungen 
für diesen und jenen Prozeß sind, jedoch nicht das geringste mit dem Kommunikationszyklus 
zu tun haben wollen. 

Wie Sie wissen, erfordert der Kommunikationszyklus einige Lernarbeit! Sie können 
nicht einmal glattzüngig sagen: "Nun, … er geht bla bla bla bla bla bla, und er beginnt, setzt 
sich fort und hört auf, und das ist alles, was es über den Kommunikationszyklus zu sagen gibt, 
und wir wissen das jetzt alles. Okay, was ist jetzt die Auditinganweisung? Das ist doch das 
Wichtige." 

Nein, das ist nicht das, was wichtig ist. Die Auditinganweisung wird nicht funktionie-
ren, wenn sie nicht beim PC ankommt. Und sie muß beim PC ankommen – zusammen mit 
einem bestimmten praktischen Know-how, wie man es macht, wie sich ein Auditor verhält 
und wie er sich anhören sollte. Das ist das wichtige Know-how – das bewirkt, daß die Anwei-
sung beim PC ankommt. 

Ich machte nun kürzlich eine ziemlich amüsante Erfahrung. Ich habe meine lichteren 
Momente, und ich entschied, daß ich besser ein unabhängiges Studium betreiben sollte. 

Es hat keinen Sinn, sich zu sehr auf eine einzige Sache zu konzentrieren; ich arbeitete 
gerade mit Raketengeschwindigkeit an der Entwicklung der Klasse-VI-Materialien, und zwar 
sehr hart und sehr konzentriert. Aber ich glaubte nicht, daß diese Sache meinen Verstand der-
artig beschäftigt halten würde. Ich hatte das Gefühl, daß ich ruhig ein anderes Fachgebiet in 
Angriff nehmen sollte – eines, das völlig unabhängig davon war. Das würde mir einen netten 
Wechsel der Aufmerksamkeit geben. 

Vor einigen Jahren hatte ich unvorsichtigerweise in einer schwachen Stunde einen 
Photographiekurs gekauft. Natürlich hatte ich mich schon seit meinem Kindesalter mit Photo-
graphie beschäftigt – es ist ein nettes Hobby und ich habe viel Spaß damit. Und zuweilen ha-
be ich sogar Bilder verkauft. Es ist einfach eines dieser Hobbys – Dinge, mit denen man her-
umspielt. Wahrscheinlich würde ich heute als fortgeschrittener Amateur gelten, aber es gab 
eine Zeit, da galt ich als Profi – während meiner Collegezeit pflegte ich damit viel Geld zu 
verdienen. Ich arbeitete für Zeitschriften wie National Geographic usw. Ich glaube, es gibt 
immer noch ein paar Geographiebücher, die Bilder von mir enthalten. Kurz und gut, in Anbet-
racht der Tatsache, daß meine Aufmerksamkeit sehr stark in diese Richtung konzentriert war, 
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beschloß ich, daß ich mich ruhig noch einer anderen Sache widmen sollte. Ich nahm also die-
sen Fernkurs in Photographie wieder auf – er war vom New Yorker Institut für Photographie, 
einem der besten derartigen Institute – ich krempelte meine Ärmel auf und stellte fest, daß ich 
nie weiter als bis etwa zur dritten Lektion gekommen war. Also beschloß ich, etwas über das 
Studieren zu lernen. Und ich begann, diese Sache vollständig zu studieren, mich selbst voran-
zutreiben, alle meine Lektionen brav zu machen und alles Lektion für Lektion einzuschicken. 

Wissen Sie was? Das war das erste Mal in meinem Leben, daß ich etwas über das Stu-
dieren lernte. Ich lernte auf sehr subjektive und sehr reale Weise etwas über das Studieren. 
Der einzige Grund, warum ich Ihnen das erzähle, ist nicht, um Sie besonders zu amüsieren, 
sondern weil Sie dies vielleicht verwenden können. Es ist einfach folgendes: Ich begann mich 
zu fragen, warum ich bei der dritten Lektion aufgehört hatte. Ich machte geduldig mit dem 
Studium der restlichen Lektionen weiter, aber warum hatte ich bei der dritten Lektion aufge-
hört und warum blieb ich hier und da stecken – denn es ging nicht leicht. 

Nun ist das Gebiet der Photographie ein sehr, sehr phantastisches, gelegentlich sehr 
trockenes und oft sehr langweiliges Gebiet, weil es in die Optik hineingeht. Sehen Sie, ein 
Student der Photographie will ein Bild aufnehmen, nicht Optik studieren. Aber die Optik ist 
anscheinend etwas, was die Leute, die Ihnen etwas über Photographie beibringen wollen, sehr 
ins Herz geschlossen haben und womit sie Sie quälen. Und dann gibt es da das Gebiet der 
Chemie, und die Chemie ist sehr interessant. Es gibt eine Reihe von Chemikalien, und sie 
haben etwas damit zu tun, daß das Bild auf diesem Ding da erscheint – aber das ist etwas, 
über das Sie wirklich nicht allzu viel wissen müssen. Wenn Sie in eine Dunkelkammer gehen 
und ein gutes Negativ und einen guten Abzug herstellen können, wer zum Teufel will dann 
irgend etwas über Chemie wissen! Das war mehr oder weniger meine Einstellung. 

Aber ich studierte brav weiter und bestand meine Prüfungen, die sich am Ende jedes 
Büchleins befanden. Plötzlich dämmerte es mir, daß ich, obwohl ich mich seit dem zwölften 
Lebensjahr für das Gebiet interessiert hatte, überhaupt nichts darüber wußte! Ein schreckli-
cher, unheilvoller Gedanke! Ich habe Bilder aufgenommen, ich habe Bilder veröffentlicht, 
man bezahlte mich gut dafür, meine Bilder erschienen als Titelphotos von Zeitschriften; ein 
sehr cleverer Bursche – und ich weiß nichts über das Gebiet! Ich war wie vom Blitz getrof-
fen! Bitte, ich hatte mich mit diesem Gebiet seit meinem zwölften Lebensjahr – in diesem 
Leben – beschäftigt, und plötzlich wurde mir klar, daß ich überhaupt nichts darüber wußte. 
Und es war nicht ein Fall von plötzlichem Gedächtnisverlust oder so etwas. Es war einfach 
ein "Was?" und "Das ist – das ist was?" 

Und plötzlich ging ich schnell noch einmal durch, was meine Reaktionen gewesen wa-
ren, und ich machte eine sehr sorgfältige Analyse der ganzen Sache und dessen, was genau 
geschehen war. Ich hatte eine besonders große subjektive Realität hinsichtlich dieser Sache. 
Ich studierte ein damit verwandtes Gebiet, ich zwang Sie alle, zu studieren – ich sollte also 
etwas über das Gebiet des Studierens wissen. Und so hatte ich mehr oder weniger, in gewis-
sem Maß, damit begonnen, etwas über das Studieren zu lernen, und ich lernte sofort etwas. 

Die Nachsicht und Geduld, die ich diesen Leuten gegenüber gehegt hatte, hatte mich 
zu einem Punkt geführt, an dem ich vollständig bereit war, ein paar Tricks von ihnen zu ler-
nen, und das war die Geisteshaltung, mit der ich an den Kurs herangegangen war – ich war 
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vollständig bereit, ein paar Tricks von ihnen zu lernen. Mir wurde klar, daß meine Arroganz 
auf diesem Gebiet vollständig unaussprechlich und nicht zu Papier zu bringen war. Meine 
Arroganz war absolut phantastisch. 

"Schauen Sie. Ich habe mich damit seit meinem zwölften Lebensjahr beschäftigt. Ich 
habe die Photographie bei einigen der alten Veteranen studiert, die sich damals herumtrieben. 
Einige der Photographen der Regierung und der Wissenschaftler im Nationalmuseum waren 
geduldig genug, um mir Dinge über die Photographie beizubringen. Ich habe Bücher über 
dieses Gebiet gelesen, ich habe dies und jenes gelesen – ich habe sogar in professionellen 
Dunkelkammern gearbeitet. Und ich habe den Beweis direkt vor meinen Augen – lieber 
Himmel! Die Leute zahlen mir Geld für Bilder – ich pflegte für Underwood & Underwood zu 
photographieren." 

Ich sagte immer, daß die Schwierigkeit mit meinem Photographieren, die sich im Lau-
fe der Zeit einstellte, daher kam, daß die Leute dauernd ihre Methoden veränderten. Ich hatte 
eine wunderschöne Erklärung für alles – tatsächlich kamen, seit ich mit dem Photographieren 
begonnen hatte, Kleinbildkameras, panchromatische Filme, verschiedene Arten von Entwick-
lern und Blitzlichter heraus – all diese Dinge wurden verändert. Tatsächlich wird gerade et-
was verändert, mit dem ich arbeite. Ich hatte einen von Ilford hergestellten Film, der so leicht 
zu handhaben war, daß ich mit ihm Feinkornnegative zustande bringen konnte. Jetzt haben sie 
die Empfindlichkeitseinstufung des Films geändert, und der alte Film ist nicht mehr erhält-
lich – ich weiß jetzt also nicht mehr, wie ich es machen soll. Sehen Sie, ich schob die Schuld 
auf andere. Sie veränderten dauernd die Materialien, mit denen ich arbeitete. 

Dieser Photographiekurs, den ich jetzt gerade machte, war ein guter professioneller 
Kurs, nichts für irgendeinen Amateur. Und was mir dabei dämmerte, was mir bei diesen 
Lehrbüchern plötzlich klar wurde, war schon Matthew Brady im amerikanischen Bürgerkrieg 
bekannt. Die Grundlagen, die ich nicht kannte, existierten auf diesem Gebiet seit dem Jahre 
1860. Meine Schwierigkeiten hatten nichts mit sich verändernden Materialien zu tun. Ich 
wußte die erste grundlegende Sache nicht – warum man überhaupt ein Bild aufnahm!  

Und in diesem Augenblick dämmerte es mir mit einem Schlag, daß ich sehr arrogant 
gewesen war und daß ich in Wirklichkeit nicht alles wußte, was es auf dem Gebiet der Photo-
graphie auf der Welt zu wissen gab. Ich war wirklich nicht der Ex-Weltmeister auf dem Ge-
biet der Photographie, bloß weil ich seinerzeit ein paar Resultate erzielt hatte. Nein, es gab da 
etwas zu lernen. Das wurde mir plötzlich klar. Und, Junge, ich machte mich ernsthaft an die 
Arbeit und begann zu studieren. 

Die Geschwindigkeit des Vorankommens ist hier nun sehr interessant: In den dreiein-
halb Jahren vor dieser Erkenntnis hatte ich drei Kurshefte geschafft, in den ersten zwei Wo-
chen nach der Erkenntnis schaffte ich acht Hefte. Gestern Nacht schaute ich mir das plötzlich 
an und erkannte, daß ich schon halb durch den Kurs durchgekommen war. Ich hatte dreiein-
halb Jahre gebraucht, um die ersten drei der etwa fünfzig Hefte zu lernen, die den Kurs aus-
machen. 

Warum war ich nicht in der Lage gewesen, da durchzukommen? Nun, ich studierte 
etwas, worüber ich bereits alles wußte. Ich konnte nicht eine entspannte Geisteshaltung der 
Art einnehmen: "Hier gibt es etwas zu studieren – studieren wir es!" Nein, ich studierte es 
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durch folgenden Filter: "Ich weiß alles darüber, ich weiß alles, was es darüber zu wissen 
gibt." Können Sie mir bitte sagen, warum ich dann, verdammt noch mal, da saß und es stu-
dierte? Wenn ich alles darüber wußte, warum saß ich dann da und studierte es? Und dennoch 
gab ich vor, es zu studieren – ich machte mir sogar selbst vor, daß ich es studierte. Ich erkann-
te nicht, daß ich etwas vortäuschte. Sehen Sie, ich dachte, ich würde es wirklich studieren. 
Wissen Sie, ich las es – aber das alles erfolgte von dem Gesichtspunkt aus, daß ich alles dar-
über wüßte, und ich war so arrogant, daß ich vollständig bereit war, ein paar Tricks von die-
sen Leuten zu lernen, und ich hielt das für sehr tolerant von mir. 

Das Lustige daran ist nun, daß sich in dem darauf folgenden Studium und so weiter 
mein ganzer Gesichtspunkt hinsichtlich des Gebiets geändert hat, mein ganzer Gesichtspunkt 
hinsichtlich der Dinge, die ich zu photographieren bereit bin. Und meine kritischen Standards 
davon, was ein gutes Bild ist, haben sich völlig verändert. Ich kritisiere jetzt sogar ihre Bei-
spiele für perfekte Bilder. Ich bin da sehr kritisch, aber es ist eine sehr gut fundierte Kritik.  

Sehen Sie, ich konnte vorher nicht lernen, weil ich wußte, daß ich alles darüber wußte. 
Diese Änderung entsprang nun der Erkenntnis, daß ich in Wirklichkeit nichts darüber wußte, 
daß ich ganz zu den Grundlagen zurückgehen und diese Grundlagen studieren mußte. Als ich 
diese Grundlagen erst einmal gut studiert hatte und beherrschte und mich voranarbeitete, ge-
langte ich dann an einen Punkt, an dem ich nicht nur vollständig bereit war, zu lernen, son-
dern auch vollständig bereit war, mich dazu zu äußern. Ich war hinsichtlich des Lernens in 
keinerlei sklavischem Zustand. Ich kannte meine Grundlagen jetzt. Ich konnte erkennen, wo 
sie Anwendung fanden usw., und innerhalb des Rahmens und der Grenzen dieses Ausbil-
dungskurses war ich in der Lage, mich zu äußern. Mit anderen Worten, ich konnte eine Mei-
nung haben, ich konnte jetzt eine Meinung haben – ich konnte beurteilen.  

Vorher hatte ich auf diesem Gebiet kein Urteilsvermögen gehabt. Ich hatte lediglich 
ein paar fixe Ideen gehabt – einfach fixe Ideen, und diese fixen Ideen sagten mir, daß ich in 
Wirklichkeit alles wußte, was es über das Gebiet zu wissen gab. Und als ich dies schließlich 
erkannte, war der große Durchbruch, daß ich herausfand, daß es da etwas zu lernen gab, was 
ich nicht wußte. Es war nicht eine Sache von ein paar Tricks. Dann kehrte sich dies um, und 
nach intensivem Studium gelang mir plötzlich ein weiterer Durchbruch: Ich machte mein ei-
genes Urteilsvermögen frei. 

Ich würde mich heute mit jedem dieser Kerle unterhalten. Einige der Teile des Kurses 
waren von sehr berühmten Photographen geschrieben worden. Diese Teile sind gut, gründ-
lich, unübertrefflich und treffend geschrieben. Aber ich würde zu einem dieser Kerle sagen: 
"Oh, das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie schreiben da so schöne Worte, aber schauen Sie sich 
dieses Bild hier an. Wie kann Ihnen so etwas passieren? Schauen Sie, Sie haben zu lange be-
lichtet und dadurch …" Dies würde begründet sein. Er würde es nicht ablehnen, mit mir dar-
über zu sprechen. Ich würde sagen: "Schauen Sie hierher. Sie haben zu lange belichtet und 
dadurch bei allen ganz hellen Stellen den Kontrast kaputtgemacht. Sie haben einfach den 
Kontrast durch Überbelichtung zerstört. Warum? Sie hätten es um Himmels willen zumindest 
in der Dunkelkammer reparieren können." 

Und er würde sagen: "Ich nahm an, daß es niemand bemerken würde." Ich würde ant-
worten: "Nun, ich habe es bemerkt." 
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Ich bin kritisch geworden. Nicht, daß Kritik etwas Schlechtes ist, aber ich eignete mir 
durch dieses Studium ein kritisches Auge an. Ich mußte nicht sklavisch sagen: "Dies ist ein 
Bild von Sam Falk von der New York Times, einem der größten Ausstellungsphotographen 
aller Zeiten. Daher ist es heilig." Ich hatte diese Einstellung ganz hinter mir gelassen und hat-
te einen Punkt erreicht, wo ich sagen konnte: "Das ist ein verdammt gutes Bild, dieser Kerl 
hat wirklich einen guten Sinn für Raumaufteilung – einen verdammt guten Sinn für Raumauf-
teilung. Was zum Teufel hat er an diesem Tag in der Dunkelkammer angestellt? War er be-
trunken?" Sehen Sie, was ich meine? Ich könnte auf etwas hinweisen, mit dem Sam Falk si-
cherlich übereinstimmen würde. 

Er würde sagen: "Das stimmt. Ich habe nicht einmal das Vergrößerungslicht über die-
ser ganz hellen Stelle hier auf der Seite gedämpft, wo die Kontraste durch Überbelichtung 
kaputtgemacht wurden, und das läßt hier herüben die Details dieses Vogels völlig ver-
schwimmen. Das stimmt – Sie haben recht. Das zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters zur 
Seite des Bildes und nicht zur Hauptsache hin. Sie haben recht, das hätte man verbessern 
können, das hätte man in der Dunkelkammer verbessern können." Er würde nicht dagegen 
argumentieren. Oder er würde mir entgegnen: "Sie wissen nicht, wie schlecht erst das Negativ 
ist!" 

Sehen Sie, was ich meine? Dies würde dann eine vernünftige Unterhaltung sein, denn 
mittlerweile habe ich mir die Nächte damit um die Ohren geschlagen, diesen Kurs zu studie-
ren – nun, eigentlich eher die Morgendämmerung, ich habe dies zum Einschlafen benutzt. 

Aber der Punkt, der hier aufgekommen ist, ist, daß jemand deshalb auf etwas sklavisch 
fixiert ist, weil er es in Wirklichkeit überhaupt nicht verstanden hat und daher fixierte Mei-
nungen haben muß, um sich selbst zu beschützen. 

"Perspektive erreicht man, indem man etwas mit zunehmender Entfernung kleiner 
werden läßt. Wenn Sie nichts haben, was Sie mit zunehmender Entfernung kleiner werden 
lassen können, wird das Bild keine Perspektive haben." Wissen Sie, das ist diese Art einer 
sklavisch fixen Idee auf dem Gebiet der Perspektive. Nicht: "Es gibt viele Möglichkeiten, 
Bildern einen dreidimensionalen Effekt zu verleihen." Sehen Sie, das wäre ein anderer Ge-
sichtspunkt. "Perspektive kann auf verschiedene Arten erreicht werden …" Sehen Sie den 
unterschiedlichen Gesichtspunkt? Und wenn Sie das erst einmal verstanden haben, dann kön-
nen Sie ein Bild anschauen und sagen: "Nun, dieser Photograph beherrschte die Perspektive 
gut" oder "er beherrschte sie nicht gut". Sehen Sie? Sie sagen: "Wenn dieser Kerl ein paar 
Schritte mehr hier herüber gegangen wäre, um das Bild aufzunehmen, hätte er wahrscheinlich 
eine andere Tiefenwirkung erzielt, und das Bild würde viel besser aussehen. Denn, schauen 
Sie, hier ist eine Reihe von günstigen Möglichkeiten, die er hätte ausnutzen können." 

Mit anderen Worten, Sie sind flexibel – Sie sind in der Wahl der Methoden flexibel, 
daher können Sie eine Meinung haben, nicht eine fixe Idee oder ein Vorurteil. 

Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Vorurteil oder einer fixen Idee und 
der Fähigkeit, eine eigene Meinung zu haben.  

Eine Meinung könnte auf vielen Dingen beruhen, aber wenn eine Meinung auf einer 
Unfähigkeit beruht, herauszufinden, worum es bei der ganzen Sache überhaupt geht, dann 

MINI-KURSLEITERKURS 87 MCSC 



SHSBC-387 EINFÜHRUNG IN DAS STUDIEREN 16 STUDIERVORTRAG 1 – 18.6.64 

macht sich jemand lächerlich, und wenn er einen Durchbruch schafft, dann kommt er sich 
sogar selbst lächerlich vor. 

Wissen Sie, eine der ersten Sachen, die ich plötzlich erkannte, war, daß meine Vorstel-
lungen auf dem Gebiet der Photographie nicht zu einem fertigen Bild führten. Es traf mich 
wie ein Blitzschlag. Es war nicht notwendigerweise das, was mich in meiner Arbeitsweise 
scheitern ließ. Dieses Scheitern erfolgte schon früher, aber ich erkannte erst später, daß je-
mand eben so gut ist, wie er ein fertiges Bild zustande bringen kann. Es hängt von nichts an-
derem ab. Man kann es offensichtlich tun – hier haben Sie es also. 

Und dies schließt ein, Dinge zustande zu bringen, die über die gewöhnliche Routine 
hinausgehen. Sie mögen das vielleicht interessant finden. Bevor ich diesen Durchbruch mach-
te und diese Erkenntnis hatte, wußte ich nicht, was ich verdammt noch mal machte, wenn ich 
die Kamera in die Hand nahm. Ich wußte, wie man Linsen putzt und alle möglichen Dinge 
tut, aber ich wußte nicht, was ich machte, wenn ich eine Kamera in die Hand nahm. Wissen 
Sie, es ist lächerlich, wenn ich auch nur daran denke! Ein paar Glücksfälle, und Sie scheinen 
so erfolgreich zu sein. Aber wie ist es damit? 

Es herrscht schlechtes Wetter, und Sie wollen ein Bild aufnehmen. Wenn Sie wirklich 
unsicher sind und Ihr Geschäft nicht verstehen usw., dann sagen Sie: "Nun, das Wetter ist 
schlecht. Heute kann ich kein Bild aufnehmen." Sehen Sie?  

Wenn Sie nun Ihre Kamera wirklich kennen würden, würden Sie der Tatsache, daß das 
Wetter schlecht ist, keine Aufmerksamkeit schenken. Sie würden sagen: "Welchen Effekt 
wollen wir hier haben? Strahlender Sonnenschein? Gut." Eins, zwei, fertig. Sie würden sagen: 
"Es ist irgendwie interessant. Schrecklich nebelig hier draußen. Nun, machen wir den Nebel 
ein bißchen schlimmer, und machen wir ein Bild, das wirklich gespensterhaft wirkt." Sehen 
Sie? 

Wenn Sie Ihr Geschäft verstehen, dann können Sie das Werkzeug zu Ihrem Vorteil 
wenden, in jede beliebige Richtung. Sie sind nicht das Opfer all dessen, was passiert. Sie sind 
nicht das Opfer jedes kleinen Splitters, der auf dem Weg liegt. 

"Nun, das Wetter ist zu schlecht. Die Sonne ist hinter den Wolken und – ach, wir wer-
den das Bild morgen aufnehmen oder an einem anderen Tag, wenn das Wetter schöner ist." 
Nun, was ist das? Sie meinen, das kann so schlimm werden, daß Sie dann überhaupt kein Bild 
erhalten? Wie gefällt Ihnen das? 

Und dennoch würde jemand nicht fähig sein, wenn er nicht in der Lage wäre, zu sa-
gen: "Okay, schauen wir einmal", eine Kamera in die Hand zu nehmen und ein Bild aufzu-
nehmen. Denn man erwartet von ihm, daß er ein Bild erhält, oder? Nun, er sollte sein Gebiet 
gut genug kennen, um ein Bild erhalten zu können. Das ist ziemlich leicht. Er muß lediglich 
in die Nähe der Sache gehen, die er aufnehmen will, und wenn er seine Werkzeuge wirklich 
gut kennt, wenn er seine Dunkelkammertechnik wirklich gut kennt, dann erhält er ein Bild. 
Sehen Sie? Er erhält dann ein sehr akzeptables Bild. Nun, die Qualität eines Bildes, das Sie 
erhalten, hängt in hohem Maß von Ihrer Übung und solchen Dingen ab. 

Ich lernte also auch diese Lektion – und zwar sehr gründlich. Die Umstände der Akti-
vität um mich herum bestimmten nicht notwendigerweise, ob ich ein Resultat erhielt oder 
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nicht. "Der PC neigte heute zum Meckern, und deshalb konnten wir nicht viel auditieren." 
Was zum Teufel ist hier los?! Sind Sie ein Auditor oder nicht? Sehen Sie? Ich meine, das geht 
wirklich zu weit. PC meckerig, PC nörgelig – na und? Sie gehen hinein, um eine Sitzung zu 
geben, oder? Dann tun Sie es auch! Sie brauchen vielleicht ein bißchen länger, um die Sitzung 
richtig in Schwung zu bringen; nun, bringen Sie sie in Schwung! Das ist der Unterschied, 
verstehen Sie? 

Dies sind die Dinge, die ich durch dieses kleine Nebenstudium lernte. Ich persönlich 
fand es sehr interessant, ein vollständig fremdes Gebiet zu dem, was wir machen, aufzugrei-
fen dieses Gebiet hatte eine Zeitlang herumgelegen und existierte für mich nur als Hobby – 
und alle Arten anwendbarer Materialien auf dem Gebiet des Studierens zu finden und heraus-
zufinden, daß die erste Sache, die Lernen verhindert, die Überzeugung ist, daß man schon 
alles darüber weiß. Wenn Sie auf dem Gebiet des Lernens eine Barriere aufbauen wollen, 
haben Sie sie hier. Seien Sie einfach davon überzeugt, daß Sie alles wissen, was es darüber zu 
wissen gibt. 

Und die nächste Sache ist (und das ist recht amüsant): Lassen Sie sich Ihre Vorstel-
lung davon, was Sie wissen, in keiner Weise von der Tatsache verderben, daß Sie nicht pro-
duzieren. Sehen Sie, Sie erhalten kein Resultat, Sie erhalten kein Resultat, und es ist ziemlich 
offensichtlich für Sie, daß Sie kein Resultat erhalten – aber dies stellt keinen Augenblick lang 
die Vorstellung in Frage, daß Sie wissen. Ja, das bewirkt keinen Augenblick lang, daß Sie 
dies in Frage stellen. Sehen Sie, Sie erhalten kein Resultat, Sie wissen, daß Sie wissen, und 
die Tatsache, daß Sie kein Resultat erhalten, stellt Ihre Überzeugung, daß Sie wissen, nicht in 
Frage. 

Die andere Sache ist die Vorstellung der fixierten Meinung. Jemand muß fixierte Mei-
nungen haben, um die Tatsache zu verbergen, daß er auf dem betreffenden Gebiet dumm ist. 
Man kann keine wie auch immer geartete Urteilskraft ausüben, solange man in einem Haufen 
fixierter Meinungen feststeckt. Urteilsvermögen hängt dann von Freisein von fixierten Mei-
nungen und dem wirklichen Vorhandensein einer guten Einschätzung ab – sehen Sie, Sie wis-
sen, was Sie wissen, und Sie wissen, was Sie nicht wissen. Sie wissen, was Sie wissen, und 
Sie wissen, was Sie nicht wissen. Mit anderen Worten, Sie kämpfen nicht gegen diese phan-
tastische Sache. Sie beschützen nicht einen nebelhaften Ruf, den Sie sich bewahren müssen, 
nämlich ungeheuer weise und großartig zu sein. Sie sind diesem Gebiet gegenüber entspannt. 
Sie können sagen: "Nun, da gibt es einen Teil davon, über den ich überhaupt nichts weiß. Den 
muß ich mir eines Tages einmal anschauen." Aber dies gibt Ihnen nicht zur gleichen Zeit das 
Gefühl, nicht das zu wissen, was Sie in Wirklichkeit wissen. 

Ein gutes Urteilsvermögen hängt somit von einer sehr gründlichen Kenntnis eines Ge-
bietes ab, und wenn Sie auf einem Gebiet kein Urteilsvermögen haben, dann liegt das einfach 
daran, daß Sie das Gebiet nicht kennen – nur daran. Wenn Sie feststellen, daß Ihr Urteil auf 
irgendeinem Gebiet oft falsch oder schlecht ist, nun, dann müssen Sie erkennen, daß Ihnen 
das auf die eine oder andere Art anzeigt, daß Sie vielleicht nicht alles wissen, was es über 
diese bestimmte Situation zu wissen gibt. Wenn Ihr Urteilsvermögen auf diesem Gebiet 
schlecht war, dann muß es aus mangelnder Kenntnis des Gebietes schlecht gewesen sein. 
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Es läuft also alles schließlich darauf hinaus, daß die Fähigkeit eines Auditors, zu ler-
nen, nicht unbedingt davon abhängt, daß er sagt, wie dumm er ist, sondern sicherlich davon 
abhängt, daß er eine Bereitschaft zu lernen aufweist. Einfach eine Bereitschaft zu lernen. Er 
ist bereit zu lernen, und so weiter. Und die größte einzelne Barriere ist eine vorgefaßte Mei-
nung, schon alles zu wissen, die nicht von irgendwelchen einzigartigen Resultaten begleitet 
wird. 

Hören wir uns beispielsweise eine Bemerkung wie die folgende an: "Nun, ich kenne 
die Scientology. Ich habe die Scientology schon lange studiert. Ich kenne sie sehr gut. Tat-
sächlich auditiere ich sehr gut. Natürlich, ich erhalte keine sehr guten Resultate …" Nun, das 
ist dieselbe Sache in ein paar Worten  – die Tatsache, daß er keine Resultate erhält. Man kann 
Resultate erhalten. Er hat davon gehört, er hat Resultate gesehen, und so weiter. Man kann 
Resultate erhalten, aber diese Tatsache stellt sein unbedingtes Vertrauen nicht in Frage, daß er 
alles weiß, was es auf dem Gebiet zu wissen gibt. Er stellt dies für sich keinen Augenblick in 
Frage. Sehen Sie? 

Nun, natürlich ist das nur ein Mangel an Wahrnehmungsvermögen. Der Kerl kann 
nicht sehen. Er ist nicht in der Lage, seine eigenen Fertigkeiten richtig zu beurteilen. Sein 
Urteilsvermögen hinsichtlich seines Tuns ist in dem Maße beeinträchtigt, wie er diesen 
schweren Fehler begeht. Er behauptet, daß Schwarz Weiß sei. Er kann es nicht tun, trotzdem 
weiß er alles darüber. Er weiß alles, was es darüber, wie man es tut, zu wissen gibt, kann es 
aber dennoch nicht tun. Nun, das ist eine dumme Behauptung und ist die unterste Stufe von 
Urteilsvermögen auf irgendeinem bestimmten Gebiet. 

Sie kommen an einen Punkt, wo Sie dies untersuchen wollen. Sie werden feststellen, 
daß nahezu Jeder auf ein paar bestimmten Bereichen zu Statusdenken verleitet ist. Wissen 
Sie, Status hat sehr viel damit zu tun. Die Person fühlt sich dazu gedrängt, irgendwie ihren 
eigenen Status zu beschützen, indem sie eine bestimmte Arroganz an den Tag legt oder sogar 
sich selbst etwas vormacht. Sehen Sie, sie muß eine gute Meinung von sich selbst haben, in-
dem sie sich vormacht, daß sie etwas weiß, oder indem sie sich selbst sehr klug vorkommt 
und so weiter. Sie können es wirklich unter die Überschrift "Selbstachtung" setzen – es ist 
eine der Methoden, um die Selbstachtung aufrechtzuerhalten. 

Es ist nichts speziell verkehrt daran. Ich zeige das auf sehr gemäßigte Weise auf. Es ist 
notwendig, daß ein Individuum auf irgendeinem Bereich ein gewisses Gefühl von Sicherheit 
hat. Aber es ist auch sehr interessant, daß dieses Verlangen nach Status und Selbstachtung 
beim Vorhandensein von wirklichem Wissen verfliegt und an seine Stelle wirkliche Achtung 
tritt. Und es ist diese wirkliche Achtung, die für einen selbst und für andere am eindrucks-
vollsten ist, denn sie bringt Resultate hervor. Man kann mit Kompetenz nicht streiten. Man 
kann damit überhaupt nicht streiten. 

Der wirkliche Test ist also schließlich nicht "Was weiß jemand?", sondern "Was kann 
jemand tun?" Die Psychiatrie sollte Ihnen hier als ein wunderbares Beispiel dienen. Ich hasse 
es, diese Jungs herunterzumachen, denn sie werden ohnehin in Stücke gerissen, aber lassen 
Sie mich Ihnen sagen, daß ich niemals so überrascht war über Dinge wie bei dieser bestimm-
ten Gruppe. Es liegt nicht einmal daran, daß ich von dem, was sie tun, schrecklich fasziniert 
wäre. Aber wissen Sie, ich las einmal, woraus eine Diplomprüfung in Psychiatrie bestand. Sie 
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werden es nicht glauben: Sie bestand nur aus dem Datum, dem Hintergrund, dem Titel und 
dem Veröffentlichungsort der Vorlesungen von Freud – nicht ihr Inhalt oder was man auf 
dem Gebiet der Psychiatrie tun konnte – nein, es war nur: "Wann wurde die Vorlesung gehal-
ten? Wie hieß sie?" und "Wo wurde sie veröffentlicht?" Und das ist eine Diplomprüfung, eine 
Prüfung für den höchsten akademischen Grad in der Psychiatrie! 

Einige Psychiater werden daherkommen (weil diese Leute ständig versuchen, jeden als 
Lügner hinzustellen), sie werden daherkommen und sagen: "Oh, das ist nicht wahr, das 
stimmt nicht." (Sie machen das zur Zeit gerade in Melbourne.) "Oh, das ist nicht wahr, das ist 
nicht wahr, das stimmt nicht. Und außerdem versteht Hubbard in Wirklichkeit überhaupt 
nichts von der Psychoanalyse", und so weiter.  

"Also, nimmt die Psychoanalyse an, daß die Sexualität der grundlegende Antrieb im 
Leben ist?" 

"Nun, äh, ja." 

"Steht das auch in diesem Artikel?" 

"Äh … ja." 

"Ist das also eine wahre Aussage über die Psychoanalyse?" 

"Nun, äh … ja, schon, aber sehen Sie, Hubbard versteht überhaupt nichts von der Psy-
choanalyse." 

"Nun, was weiß er denn über die Psychoanalyse nicht?" 

"Oh, äh, nun, äh, er … er weiß überhaupt nichts darüber, weil er einfach darüber 
nichts weiß", und so weiter. 

"Von welcher Psychoanalyse sprechen Sie …?" 

"Tja, tja, äh … wir wissen es nicht. Es gibt verschiedene Arten … äh … von Psycho-
analyse." Sie würden immer in eine Auseinandersetzung dieser Art hineingeraten. Wenn Sie 
versuchen, über dieses Thema zu sprechen, ist es so, als ob Sie in einen Sumpf hineinmar-
schieren, sehen Sie? Es ist also nicht besonders klug. 

Ich weise Sie lediglich darauf hin, daß das wirklich reine Idiotie ist – das ist wirklich 
reine Idiotie. 

Wie wäre es mit folgenden Fragen: 1. Konnten Sie aus dieser Vorlesung etwas lernen? 
2. Wie konnten Sie sie anwenden? Und 3. wenn der Kerl wirklich etwas darüber wüßte, wür-
de er in der Lage sein, die nächste Frage zu beantworten. Wenn er die Antworten auf die ers-
ten beiden Fragen wirklich wüßte, würde er in der Lage sein, die nächste Frage zu beantwor-
ten: "Nun, was ist Ihre Meinung dazu? Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?" Das ist rich-
tig. Wenn er das Gebiet wirklich kennen würde, es studiert hätte und wenn er es wirklich be-
herrschen würde und anwenden könnte und so weiter, dann würde er eine freie Meinung dar-
über haben. Er würde sich nicht mit seinen freien Meinungen beschützen müssen. Sehen Sie, 
es würde nichts mit Selbstachtung oder irgend etwas anderem zu tun haben. Er würde einfach 
eine freie Meinung auf dem Gebiet haben. Mit anderen Worten: Er würde über Urteilsvermö-
gen verfügen. 
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Aber wenn Sie sich lediglich darauf beschränken, nach dem Vorlesungstitel, dem Da-
tum und dem Veröffentlichungsort zu fragen, und wenn das alles ist, was man darüber wissen 
muß, dann haben Sie diesem Mann natürlich nichts beigebracht, was er sich nicht auch aus 
einer Lernkartei aneignen könnte. Es hat nichts mit Tun zu tun. 

In der Photographie, die ich Ihnen gerade als ein relativ amüsantes Beispiel für diese 
Sache aufgeführt habe, ist der Test natürlich, ob Sie ein Bild erhalten können oder nicht. Das 
scheint ziemlich offensichtlich zu sein, nicht wahr? Man kann die Photographie jetzt zu den 
Künsten zählen, was interessant ist, denn sie ist erst kürzlich auf diese Ebene aufgestiegen. 
Das Metropolitan-Museum stellt jetzt z.B. Photographien unter der Kategorie der schönen 
Künste aus, aber früher war das nicht so. 

Nun könnte auf dem Gebiet der Malerei ein Kritiker lediglich aufgrund seines Wissens 
über Maler, Gemälde und solche Dinge existieren, und er könnte Meinungen über das Gebiet 
haben. Diese Dinge würden wahrscheinlich sehr grundlegend sein, und das ist alles sehr 
schön, denn hier gibt es ein sehr umfassendes, sehr komplexes Gebiet, und vielleicht könnte 
man einen Kritiker auf dem Gebiet der Photographie haben, der nicht wirklich in der Lage 
sein müßte, ein Bild zustande zu bringen. Vielleicht könnte er nur Bilder kritisieren, und das 
vielleicht in sehr gutem Ausmaß. 

Aber das Besondere daran ist, daß, sobald Sie ein rein künstlerisches Gebiet verlassen 
und in ein technisches Gebiet hineinkommen, folgende brennende Frage auftaucht: Wie zum 
Teufel könnte er wissen, ob hier eine gute Arbeit in der Dunkelkammer geleistet worden ist? 
Er müßte in der Lage sein, zu wissen, was in einer Dunkelkammer gemacht werden kann; also 
müßte er die folgende Frage beantworten: "Was macht man in einer Dunkelkammer? Ist die-
ses Bild besser oder schlechter als das, was man in einer Dunkelkammer macht?" Denn Sie 
sehen sich dieser technischen Tatsache gegenüber – eine technische Tatsache kommt hier ins 
Spiel. 

In der Kunst ist das anders. Sie können eine Handvoll Schlamm nehmen, auf einen 
Felsen werfen und sagen: "Das ist ein großartiges Gemälde." Sehen Sie? Nun, vielleicht hat es 
Form und Design – wer weiß? Denn die Kunst wird im großen und ganzen durch keine wirk-
liche Technik unterstützt. Sehen Sie, Kunst ist ein großes, großes, umfangreiches, riesiges 
Gebiet, das hauptsächlich davon abhängt, ob jemandem eine Form, eine Farbe, ein Gegens-
tand oder eine Bedeutung gefällt oder nicht. Im Grunde ist es ohnehin Ansichtssache. 

Aber in dem Augenblick, in dem Sie an eine technische Tatsache geraten, wenn Sie in 
das Gebiet der Technik geraten, nun, dann müssen Sie wissen, was sich machen läßt. Sie 
müssen wissen, ob es gut gemacht ist und was man tut und was man nicht tut. Dies müßten 
Sie dann ziemlich gut beherrschen, bevor Sie irgendeine ernstzunehmende Meinung auf die-
sem Gebiet haben könnten. 

Mit anderen Worten: Es könnte einen einwandfreien Kunstkritiker geben, aber ich 
glaube nicht, daß es tatsächlich einen Photokritiker geben könnte, der die Photographie nicht 
wirklich beherrscht. Sehen Sie, er müßte die Photographie kennen, um auf diesem Gebiet als 
Kritiker tätig sein zu können, denn er müßte ja schließlich irgendeinen Vergleichsmaßstab 
haben. 
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Und es würde wirklich keinen Kritiker auf dem Gebiet des Auditings geben, der nicht 
auditieren kann. Sie können Auditing nicht kritisieren, wenn Sie nicht auditieren können. Sie 
müssen wissen, was getan werden kann und was nicht getan werden kann. 

Ich denke, daß jeder, der hier in letzter Zeit die Hürden beim Ko-Auditing genommen 
hat, schon ein recht guter Kritiker des Auditings wäre. Nicht auf der Grundlage, daß ich eine 
Prüfung abgenommen und festgestellt hätte, was die Studenten vom Auditing verstehen, son-
dern einfach deshalb, weil sie aufgrund der harten Probe, die sie in den letzten zwei oder drei 
Wochen durchgestanden haben, aus ihren Fehlern sehr viel lernen konnten. Ich weise Sie dar-
auf hin, daß das eine sehr umfassende Probe war. Ich glaube nicht, daß Studenten jemals wie-
der auf eine solche Probe gestellt werden – nie wieder. Wahrscheinlich wird nicht so viel By-
passed-Charge vorhanden sein, verstehen Sie? Aber das war eine fürchterlich harte Probe; sie 
wurde den Studenten nicht aus ihrer freien Entscheidung heraus gegeben oder dergleichen, 
sondern es war einfach so. Welch phantastische Probe! Diese Leute müssen wirklich wissen, 
wie man auditiert. Das war der Test – denn unter vergleichbaren Umständen, wenn jemand 
auf Itsa3 einem PC einen ARK-Bruch verursachte – ich sehe, Sie verstehen den Vergleich, es 
ist etwas ganz Einfaches. Ha-ha-ha, sehen Sie? 

Meine Güte – Sie brauchen beim Auditieren von R6 nur einen winzigen, unbedeuten-
den Fehler machen, und Sie haben einen ARK-Bruch verursacht. Dieses Auditing muß sehr 
reibungslos ablaufen. Nun, ich glaube nicht, daß irgend jemand irgendwelche Zweifel daran 
hat, daß er beim Auditieren von R6 etwas Bemerkenswertes erreicht und daß die Technologie 
des Auditierens von GPMs auf die eine oder andere Weise einige phantastische Dinge bei den 
PCs bewirkt. Das Ergebnis wird erzielt, das Ergebnis wird reibungslos erzielt. Es wird natür-
lich tatsächlich viel reibungsloser und viel schneller erzielt, wenn man den obersten Teil der 
Bank genau auf die richtige Weise angeht. Aber selbst so erzielt man Ergebnisse.  

In Ordnung. Das zeigt Ihnen also, daß es offenbar einen riesigen Unterschied zwi-
schen einem Ko-Auditor der Stufe VI und jemandem gibt, der bei einem PC auf Itsa einen 
ARK-Bruch hervorrufen würde. 

Ich wette mit Ihnen, daß ein Auditor, der jetzt das Ko-Auditing auf Stufe VI macht, 
wenn Sie ihn nach einer Meinung über das Auditing fragen, Ihnen wahrscheinlich sofort eine 
sehr ehrliche, sehr sichere und sehr feste Meinung geben würde rat-tat-tat-tat-tat-tat. 

Sie fragen ihn zum Beispiel: "Auditiert diese Person gut oder schlecht?" oder "Wurde 
es richtig gemacht?" und so weiter. Er würde ein ganz schön fachmännisches Urteil abgeben, 
sehen Sie? Rat-tat-tat-tat-tat-tat. Es hätte überhaupt nichts mit Status zu tun. Er würde Ihnen 
einfach eine ehrliche Meinung zu dem Thema geben. Und fragen Sie dann einmal jemanden, 
der imstande ist, bei einem PC auf Itsa einen ARK-Bruch hervorzurufen! Er würde Ihnen eine 
Reihe fixer Ideen geben, wäre aber nicht in der Lage, eine echte Meinung darüber abzugeben. 

Es gäbe noch einen weiteren Unterschied: Ich wette mit Ihnen, daß jemand, der gerade 
das Ko-Auditing der Stufe 6 macht und dem Sie etwas zum Studieren geben, herausfinden 
könnte, was da ist, wissen könnte, welches Wissen da ist, ohne zu fragen, ob es gut, schlecht 

                                                 
3 Anm.d.Übs.: Itsa, zu jener Zeit die unterste Stufe des Auditings und auch der Auditorenausbildung, wo der PC 
Itsa über ein gegebenes Thema machte und der Auditor ihm lediglich zuhören mußte. Vergleiche auch 
"Zuhörstil-Auditing" in den Technischen Definitionen. 
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oder gleichgültig ist, daß er es lernt, oder ob es ihm schadet, es zu lernen, oder ob es dies oder 
das ist oder ob er alles darüber weiß. Sie würden in keine großen derartigen Debatten geraten. 

Aber wenn Sie an jemanden geraten, der sogar beim Itsa-Auditing einen ARK-Bruch 
beim PC hervorruft – Mensch, fordern Sie diese Arroganz nicht heraus! Er weiß alles, was es 
darüber zu wissen gibt, er wußte schon von vornherein alles, was man je darüber wissen wird, 
und er weiß alles dies perfekt, und er wäre schwer beleidigt, wenn Sie auch nur andeuten 
würden, daß es auf diesem Gebiet irgend etwas gäbe, was er nicht weiß. Verstehen Sie? Es 
gäbe da diesen bedeutenden Unterschied. Wenn Sie ihn nun auch noch fragen würden, ob er 
bereit sei, etwas darüber zu lernen, dann würde er ausweichend antworten – natürlich ist er 
nicht dazu bereit. Er ist nicht bereit, etwas darüber zu lernen. Er geht von der falschen Vor-
aussetzung aus, daß er schon alles darüber wisse. Sie werden ihn nun fragen wollen: "Nun, 
wozu bist du dann hier? Warum studierst du es dann, wenn du schon alles darüber weißt?" 
Das würde ihn vielleicht aufrütteln. 

Aber Sie müssen diesen Auditor wirklich nur in diesem einen Punkt aufrütteln. Er ist 
nicht schlecht, er ist einfach nur arrogant. Ihm fehlt die Bescheidenheit der großen Weisheit, 
und an ihrer Stelle hat er die Arroganz des "Ich weiß das alles", wohingegen er nichts weiß 
und nicht einmal weiß, was er nicht weiß. 

Und da sind die Tore zum Studieren – genau da. Das ist das Tor zum Studieren. Das 
ist das Tor, das Sie aufbrechen müssen, das ist das Tor, das Sie niedertreten müssen, bevor 
Sie an irgendein Gebiet herangehen können. Und es ist mir egal, ob dieses Gebiet Auditing 
oder die Photographie ist. Ich glaube, das gilt einheitlich und überall. 

Ich habe also auf einem vollständig fremden und unterschiedlichen Gebiet die Hürden 
überwunden, und ich stellte fest, daß dort bestimmte Dinge gelten. Ich verglich sie mit den 
Erfahrungen, die ich beim Versuch hatte, die Scientology zu übermitteln, darzulegen oder zu 
lehren usw., und ich stellte fest, daß sie auch dabei gelten. Ich stellte fest, daß sie stets gelten. 
Ich kann Ihnen Dutzende von Fallgeschichten geben, und ich kann Ihnen wirklich nicht viele 
Ausnahmen außerhalb dieses Bereichs geben. Sie sagen: "Nun, da gibt es den Fall des Kerls, 
der nicht sehen kann und die Sprache nicht kennt" und solche Dinge. Ich weiß nicht – was ist 
los mit ihm, er kann nicht sehen und kennt die Sprache nicht? Er muß wirklich arrogant sein – 
es klingt hier sehr, sehr lustig, aber Sie werden feststellen, daß diese Regel auch hier gelten 
würde. 

Wenn Sie es nicht glauben, unterhalten Sie sich einmal mit einer Feldmaus. Unterhal-
ten Sie sich mit einer Feldmaus über die Fortschritte der Menschheit. Es könnte ein sehr un-
terhaltsames Gespräch sein – wenn Sie mit ihr reden könnten. Und Junge, würden Sie da Ar-
roganz finden! Die Maus hat nie von Elektronik oder Kernphysik gehört, aber sie weiß alles 
darüber. 

Und das ist der einzige Punkt, an dem wir in der Scientology zugrunde gehen würden, 
wenn wir überhaupt zugrunde gehen. Und das ist praktisch der einzige Punkt, an dem unsere 
Technologie zusammenbrechen wird. Sie wird nicht einfach deshalb zusammenbrechen, weil 
sie verlorengeht und vom Weg abkommt und dergleichen. Sie wird nicht auf diese Weise ver-
lorengehen, denn wir werden uns große Mühe geben, daß das nicht passiert. Der einzige 
Punkt, an dem sie verlorengehen kann, ist die Nichtbereitschaft, sie zu erlernen, und das kann 
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nur dadurch verlorengehen, daß man sie einfach überhaupt nicht kennt, und insbesondere 
nicht weiß, daß der Grund, warum man nicht lernen kann, darin liegt, daß man denkt, es gäbe 
da nichts, was man nicht weiß; man meint, man wüßte alles, und somit lernt man es nicht. Das 
ist eine sehr alberne Grundlage, es ist fast eine idiotische Grundlage. Es ist so wie "Man über-
quert den Fluß, indem man den Fluß überquert." Ich meine, es ist eines jener blödsinnigen 
Daten; aber es sind gerade die blödsinnigen Daten, die leicht verlorengehen und derer sich zu 
erinnern letztendlich das Gescheiteste ist. 

Sie werden immer Schwierigkeiten haben, wenn Sie nicht zu der wirklichen Grundla-
ge hinabsteigen, und die wirkliche Grundlage ist immer dumm und unsinnig und ist es nicht 
wirklich wert, daß man sie weiß – was der Grund dafür ist, daß sie bis ans Ende der Zeit nicht 
ge-as-ist wird. Aus demselben Grunde bleibt sie bestehen – niemand macht sich die Mühe, sie 
zu wissen. 

Zu versuchen, irgendeinem Wilden beizubringen, wie man Schnürsenkel bindet, wird 
immer eine Angelegenheit sein, die eine Menge Aufregung und Durcheinander mit sich 
bringt, wenn er keinen Grund hat, Schuhe zu tragen, und nicht weiß, was Schuhe sind usw. 
Sie gehen also eine Stufe zu hoch an die Sache heran, wenn Sie versuchen, ihm beizubringen, 
wie man seine Schnürsenkel bindet. Sie haben ihm nicht beigebracht, daß er, wenn er zivili-
siert aussehen will, Schuhe tragen sollte. 

Sehen Sie, man kann immer bei dem Bemühen, jemandem etwas beizubringen, völlig 
scheitern, wenn man nicht die niedrigste Stufe des Zugangs und der Realität hinsichtlich des 
Themas wählt. Es gibt immer eine Lektion, die man als erste lernen muß. Und wenn Sie in der 
Unterweisung versagen, so heißt das, daß Sie die erste Lektion, die Sie lehren müssen, nicht 
herausgefunden haben. Es gibt zahlreiche Beispiele dazu, ich könnte Ihnen allein über dieses 
Thema Tonnen von Daten geben. Es ist sehr interessant. 

Aber auf dem Gebiet des Lernens selbst ist das erste Datum, das beigebracht werden 
muß, und das erste Hindernis, das überwunden werden muß, diese eine Sache: "Warum stu-
dieren Sie es, wenn Sie schon von vornherein alles darüber wissen?" Dies ist Ihr erstes Stück-
chen Wissen, dies ist Ihre Grundlage, da ist das Fundament zu dem Gebiet, wie man ein Fach 
lernt. Und wenn Sie einfach das im Gedächtnis behalten, werden Sie keine Schwierigkeiten 
haben, wenn Sie versuchen, jemandem etwas beizubringen. Sie erkennen, daß er sich schreck-
lich schwer tut, daß er schrecklich lange braucht, um irgendeine bestimmte Sache zu lernen. 
Nun, dann gehen Sie besser ganz auf der untersten Stufe des Gebietes der Ausbildung an die 
Sache heran. Und das erste, was Sie feststellen werden, ist, daß er alles über das Gebiet weiß. 
Und das nächste, was Sie tun müssen, ist, ihn folgendes herausfinden zu lassen: Wenn er alles 
darüber weiß, warum studiert er es dann? 

Und dann müssen Sie auf die eine oder andere Weise diese Tür aufbrechen. Und wenn 
Sie es schaffen, diese Tür aufzubrechen, dann kann er von da an alles blitzschnell lernen. 

Alles klar? 

Ich hoffe, das wird Ihnen von einigem Nutzen sein. Vielen Dank. 



 

 

 



 

STUDIEREN –  
DATENANEIGNUNG 

 

Ein Vortrag von L. Ron Hubbard 
gehalten am 9. Juli 1964 

 
 

Wie geht es Ihnen heute? Welches Datum haben wir? Den 9. Juli – den 9. Juli 1964. 

Ehrlich gesagt, ich habe nichts, worüber ich heute zu Ihnen sprechen könnte, weil Sie 
alle Ihre Sache so gut machen. Ich bin es, der hinterher ist, sehen Sie? Aber ich habe Ihnen 
eine ganze Reihe von Vorträgen über das Studieren gehalten und darüber, wie man da hin-
durchkommt und wie man dieses macht und wie man jenes macht. Es gibt nur noch wenig zu 
dem hinzuzufügen, was ich Ihnen bereits erzählt habe, aber ich füge dieses bißchen lieber 
doch noch hinzu. 

Wenn man versucht, sich eine Information anzueignen, muß man auf ein paar Punkte 
achten, und dies sind die Punkte, die Sie scheitern lassen. 

Die Nomenklatur … die Nomenklatur – was ist die Bedeutung eines Wortes? Und das 
ist es, was Sie im Grunde scheitern läßt, denn Sie sind dann nicht in der Lage, einen Satz mit 
diesem Wort darin zu lesen und zu wissen, was der Satz aussagt. Die Nomenklatur ist also 
bei jedem Studium ein Haupthindernis. 

Es gibt in der Scientology keine umfassenden, gut ausgearbeiteten Fachwörterver-
zeichnisse, aber es gibt ein Glossar für die Klasse-VI-Materialien. Zur Nomenklatur gehört, 
daß man erkennt, was mit der Definition gemeint ist. Es ist eine Sache, einfach die Definition 
zu haben, und es ist eine andere Sache, eine Vorstellung davon zu haben, was die Definition 
bedeutet. 

Nehmen Sie zum Beispiel ein GPM. In Ordnung, lassen Sie uns das als ein Beispiel 
für Nomenklatur nehmen. GPM bedeutet "Goals Problem Mass" (Ziele-Problem-Masse). 
Wenn Sie eine solche Sache nicht mit Beobachtung und mit Arbeit am Knettisch und so wei-
ter kombinieren, dann ist sogar die Nomenklatur relativ bedeutungslos. Mit anderen Worten, 
es geht um ein Ding. Es gibt da etwas, was GPM genannt wird. Es ist nicht eine Idee, es ist 
ein GPM. Es gibt hier ein oder zwei PCs (nicht unbedingt auf diesem Kurs), die größte 
Schwierigkeiten mit dem Thema GPMs haben, weil sie mit diesem Stückchen Nomenklatur 
nicht einverstanden sind. Und sie sagen: "Nun, es hat keine Masse, es ist einfach nur Rons 
Vorstellung, daß es Masse hat, und es hat keine Masse." Also gibt es natürlich einfach keine 
GPMs. 

Nun, wenn man versucht, jemanden auf etwas zu auditieren, was es gar nicht gibt, so 
ist das halt etwas schwierig. Hier ist also das Sonderbare an einem GPM: Es stimmt, es be-
steht aus "Zielen" – einander entsprechenden Items, die gegeneinander gerichtet sind, sich 
sehr stark entsprechen und in der Schwebe gehalten werden. Und daraus ergibt sich "Prob-
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lem". Die Nomenklatur wird also zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht alles über ein Gebiet 
bekannt ist, auf das Gebiet zugeschnitten, damit es beschrieben werden kann und man damit 
arbeiten kann, verstehen Sie? 

Nun machen wir ein paar weitere Fortschritte, und wir finden heraus, daß es wahr-
scheinlich eine bessere Nomenklatur hätte geben können. Aber mittlerweile kennt jeder die-
ses Ding unter seinem ursprünglichen Namen, und Sie würden eine totale Katastrophe verur-
sachen, wenn Sie sich daran machen würden, das Ding umzubenennen. Und da wir es nicht 
gut andauernd als "das Ding" bezeichnen können, bleiben wir weiterhin beim ursprünglichen 
Namen – z.B. GPM. Nun heißt "GPM" natürlich "Goals Problem Mass" (Zie-
le-Problem-Masse), aber das ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, was das G oder das P oder 
das M bedeutet. GPM ist ein Symbol, das für etwas steht. Was ist das nun für ein Ding? 
Wenn Sie also einfach damit zufrieden sind, zu sagen: "Nun, ein GPM ist eine bestimmte 
Sache, und es ist soundso geformt und aufgebaut", und damit am Knettisch arbeiten, dann 
werden Sie plötzlich zu verstehen beginnen, was es ist. 

Nun befinden Sie sich aber in einem Niemandsland, das noch nie erforscht worden ist. 
Es gibt keine Sprache, die irgendeinen dieser Teile des menschlichen Geistes angemessen 
wiedergibt. Wenn Sie irgendeine Terminologie verwenden würden, die von den Psychiatern 
benutzt wird, dann wissen Sie nicht, worauf Sie sich einlassen. Sie haben, ehrlich gesagt, 
keine Ahnung, worauf Sie sich dann einlassen – denn die Psychiater gehen total fehl. Und 
wenn ein Psychiater ein Wort benutzt, um etwas zu beschreiben, dann kann dieses Wort ver-
steckte und manchmal fatale Nebenbedeutungen haben, die, wenn wir es verwenden würden, 
einen völlig falschen Bereich andeuten würden und jemanden denken lassen würden, er wüß-
te, worüber wir sprechen, während er in Wirklichkeit keine Ahnung davon hat. Sie hätten 
also auf diese Weise Ihre Terminologie mit der eines anderen Fachgebietes durcheinanderge-
bracht, die etwas anderes bedeutet. 

Nun, der Grund, warum man die Terminologien nicht durcheinanderbringen darf, liegt 
darin, daß das andere Gebiet ein unterschiedliches Ziel hat. Es hat eine unterschiedliche Ziel-
setzung und eine völlig andere Arbeitsgrundlage. Das Ziel der Psychiater ist, Leute ruhig und 
still zu machen. Daran können Sie erkennen, wie drastisch sich dieses Gebiet von der Scien-
tology unterscheidet. Sie sollten auf die Barrikaden gehen, wenn Sie einen sehr ruhigen und 
stillen PC sehen. Die Vorstellung des Psychiaters von Behandlung beruht auf seiner Grund-
annahme, daß Menschen Tiere sind, die spontan aus einem Meer von Ammoniak entstanden 
sind und bei denen er nicht durchsteigt, und daß alles Denken durch das Gehirn erfolgt usw. 

Die Psychiatrie und die Scientology sind also völlig verschiedene Gebiete. Und da die 
Psychiatrie keine Ergebnisse erzielt hat, brauchen wir ihr keine Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Wir kümmern uns nicht darum, wie lautstark jemand für einen anderen die Trommel 
rührt und sagt: "Er ist eine Autorität." Die wirklichen Autoritäten sind diejenigen, die Ergeb-
nisse erzielen können. Ein Maler ist jemand, der ein Bild malen kann. "Eine Autorität auf 
dem Gebiet des Malens" ist jedoch so umdefiniert worden, daß sie heute jemanden bezeich-
net, der ein Bild kritisieren kann. Nun, jeder kann ein Bild kritisieren – also müßte wohl jedes 
Kind eine Autorität auf dem Gebiet des Malens sein. Diese Vorstellung läßt sich also nicht 
aufrechterhalten, wenn man sie kritisch untersucht. Sehen Sie? 
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Nun, eine Autorität ist jemand, der eine Sache tun kann. Und die Welt in Apathie und 
Versagen, die dort, wo sie nicht in der Lage gewesen ist, irgend etwas zu tun, in verschiedene 
Richtungen zerfällt, hat sich auf solchen Gebieten Autoritäten ausgewählt, die das Gebiet 
selbst nicht beherrschen. Die Scientology würde also mit Gebieten, die gescheitert sind, total 
durcheinandergebracht werden. Und das allein würde einen Bestandteil des Versagens in die 
Scientology hineinbringen. 

Wir müssen also die Technologie der anderen beiseite lassen – wir müssen ihre No-
menklatur strikt beiseite lassen. Wir können nicht über das "Es" und das "Ich" sprechen. Wir 
können nicht wirklich über das "Unbewußte" sprechen. 

Mit anderen Worten: Wir können das, was wir tun, nicht mit den Begriffen der Tätig-
keit der Psychiater beschreiben, denn diese haben überhaupt nichts getan. Wir würden sofort 
scheitern und tatsächlich sehr schlecht dastehen. Wir müssen also für eine Technologie be-
stimmte Bezeichnungen haben, die eine Bedeutung vermitteln. Und wir sind die Leute, die 
auf dem Gebiet des menschlichen Geistes Ergebnisse erzielen können – daher sind wir die 
Autoritäten. Wir brauchen also niemand anderem, der sich als Autorität ausgibt, Aufmerk-
samkeit zu schenken, denn jeder total Verrückte könnte sich hier an die nächste Ecke stellen 
und sagen: "Ich weiß alles über Weintrauben. Ich bin die größte Autorität der Welt auf dem 
Gebiet der Weintrauben." Jeder total Verrückte könnte das tun. Er könnte einfach fortwäh-
rend schreien: "Ich bin die größte Autorität der Welt auf dem Gebiet der Weintrauben!" 

Er könnte einige andere Verrückte dazu veranlassen, herbeizukommen und ihm zu 
bestätigen: "Sie sind die größte Autorität der Welt auf dem Gebiet der Weintrauben." 

Vielleicht würde niemand daran denken, diesen Verrückten jemals zu fragen: "Haben 
Sie je Weintrauben gegessen, gesehen, gezüchtet oder irgend etwas damit gemacht?" Und 
wenn die Antwort auf alle diese Fragen "Nein" wäre, wäre es natürlich ganz offensichtlich, 
daß dieser Mann total verrückt ist. 

Und genauso ist es mit dem Psychiater: Er hat niemals einen menschlichen Geist ge-
sehen, niemals einen geschaffen, niemals einen verändert und auf diesem Gebiet niemals ir-
gendwelche Ergebnisse erzielt. Das einzige, womit er sich brüsten kann, ist, daß er auf dem 
Gebiet ein wenig zerstörerisch ist. Und er schreit, daß er eine Autorität sei und daß Sie daher 
seine Nomenklatur irgendwie übernehmen sollten. 

Nun, früher oder später wird jeder von Ihnen irgendwann gefragt werden: "Warum 
verwenden Sie nicht die Standardterminologie?" 

Die Antwort darauf ist: "Wessen Standardterminologie?" Es müßte die Terminologie 
von jemandem sein, der ein Ergebnis erzielen kann, bevor man es überhaupt eine Terminolo-
gie nennen könnte. 

Der Mensch verstand also dieses Gebiet nicht besonders gut und machte sogar das 
Gegenteil: Er beschloß, die Nomenklatur des Gebietes von Leuten standardisieren zu lassen, 
die nichts über das Gebiet wissen. Nun, das ist die schlimmste Umkehrung, die man sich nur 
denken kann. Es ist nicht nur so, daß es keine Terminologie gibt, sondern es gibt sogar eine 
große Menge falscher Terminologie. Diese Terminologie ist falsch. Und wenn Sie beginnen, 
diese Richtung einzuschlagen, werden Sie in Schwierigkeiten geraten. Früher oder später 
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wird jemand zu Ihnen sagen: "Warum verwenden Sie nicht die Standardnomenklatur? Wa-
rum tun Sie dieses nicht und warum tun Sie jenes nicht?" 

Nun, meine Entgegnung auf so etwas ist natürlich immer grausam schroff. Wenn je-
mand bei mir so anfängt, komme ich nicht auf die Idee, er könnte versuchen, hilfreich zu 
sein. Ich mache niemals diesen Fehler – also mache ich aus dem Betroffenen einfach Hack-
fleisch und serviere ihn zum Mittagessen. Ich würde etwa so antworten: "Nun, warum haben 
Sie nichts Brauchbares entwickelt?" 

Dr. Klapsmühle steht also da und sagt: "Warum verwenden Sie nicht die Standard-
terminologie, damit man Sie verstehen kann?" 

"Warum zum Donnerwetter haben Sie keine erfunden?" 

"Äh … äh … Was … was soll das heißen?" 

"Nun, warum wissen Sie nichts über den menschlichen Geist? Warum sind Sie ein 
solcher Betrüger?" 

"Na, äh … na hör'n Sie mal! Äh … ich habe ein Universitätsdiplom!" 

"Das weiß ich. Dieses Diplom besagt gar nichts. Nehmen Sie einen Patienten aus ei-
nem dieser Räume dort, bringen Sie ihn hier her und heilen Sie ihn. Ich will es sehen!" 

"Oh, so was kann man nicht machen …" 

"Und deshalb sind Sie ein Betrüger! Scheren Sie sich zum Teufel" 

Das ist meine Vorstellung von einer höflichen Unterhaltung mit einem dieser Bur-
schen. Ich hasse Betrüger. Und es ist interessant, daß der einzige Schmutz, mit dem sie uns 
bewerfen können, der ist, daß wir irgendwie Betrüger seien. "Der Overt spricht laut aus der 
Anklage" – frei nach Shakespeare. 

Man wird also mit Terminologie, mit Nomenklatur, unweigerlich Schwierigkeiten ha-
ben. Auch ich habe Schwierigkeiten damit gehabt – denken Sie nicht, daß ich keine gehabt 
hätte. Wie denke ich mir ein Wort aus, mit dem sich etwas bezeichnen läßt, was man finden 
und untersuchen kann und was wirklich existiert, und zwar so, daß dieses Wort nicht in Kon-
flikt mit der Nomenklatur einer anderen Schule gerät, die gescheitert ist? Wie bringe ich das 
halbwegs zustande? Wir könnten es wahrscheinlich noch viel besser machen, aber ein Teil 
der Schwierigkeiten liegt bei Ihnen. Sie akzeptieren gewisse Bezeichnungen und beginnen, 
sie in Ihrer alltäglichen Kommunikation zu verwenden. 

Und das letzte, was ich dann tun könnte, wäre, Ihnen diese Bezeichnungen wieder 
wegzunehmen und zu sagen: "Eigentlich wäre soundso ein besseres Wort dafür – und das 
wenige an Scientology-Terminologie, was Sie kennen, ist jetzt tot und abgeschafft. Wir wer-
den statt dessen eine völlig neue Terminologie verwenden." Sie würden sauer werden, nicht 
wahr? 

Man muß bei einer Terminologie also diesen Faktor der Entwicklung während des 
Gebrauchs berücksichtigen. Wir haben die Bezeichnungen nicht nur entwickelt (und sie ha-
ben gelegentlich ein wenig in ihrer Bedeutung geschwankt), sondern sie kommen dann auch 
in Gebrauch und werden auf der gedruckten Seite festgehalten – sie kommen in die Bulletins 
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und auf Ihre Zertifikate usw. Wenn Sie einem HCA ein Zertifikat ausstellen, wird von ihm 
erwartet, daß er weiß, was der reaktive Mind ist. Großartig. Wenn wir also am nächsten Tag 
den reaktiven Mind anders nennen, haben wir sofort einen Teil der Ausbildung dieses Audi-
tors ausgelöscht, nicht wahr? Und wir haben es ihm schwer gemacht, sich mit irgend jemand 
zu verständigen, der erst später ausgebildet wird. Wenn wir eine Situation wollen, in der wir 
alle aneinander vorbeireden, dann werden wir dies in sehr ausgeprägtem Maße erhalten, 
wenn wir darangehen, die Terminologie zu zerschlagen, die wir entwickelt haben. Wir müs-
sen also die Terminologie, die wir entwickelt haben, schützen. Es kann also sein, daß wir 
mehr über das Gebiet lernen und das Wort unreal wird; aber wir benutzen es trotzdem immer 
noch. 

Das einzige, was wir tun können, ist also, wirklich die wichtigsten Dinge im Mind 
auszuwählen und diese Terminologie so standardisiert wie möglich zu halten. Zuerst versu-
chen wir, die Terminologie möglichst geschickt zu entwickeln, damit sie nicht mit einer älte-
ren Aktivität in Konflikt gerät und zu Mißverständnissen führen kann. Dann müssen wir sie 
als standardisierte Sache beibehalten und dürfen sie nicht überall verändern, wenn jeder ge-
rade lernt, was sie ist. 

Es besteht hier also eine gewisse Notwendigkeit, Nomenklatur und Terminologie un-
verändert beizubehalten. Und das Wort "GPM" wird niemals, niemals verändert werden. Es 
kommt in zu vielen Veröffentlichungen vor, es existiert bereits zu lange, und es erscheint zu 
häufig, verstehen Sie? 

Es ist ebenfalls wichtig, daß man nicht zu viele dieser Fachausdrücke entwickelt – daß 
man nicht übertreibt und versucht, alles, was in Sicht kommt, mit einem neuen, seltsamen 
Namen zu versehen, so daß niemand je damit fertig wird. Das Vokabular der Scientology 
umfaßt wahrscheinlich etwa 472 wesentliche Wörter. Das ist klein genug für ein Fachvoka-
bular. Das medizinische Vokabular umfaßt etwa 20.000 bis 40.000 Wörter – sehr seltsame 
Wörter, die gar nichts bedeuten. 

Die Aufgabe, Scientologisch zu lernen, ist daher – verglichen mit anderen Fachgebie-
ten – in relativ kurzer Zeit zu bewältigen. 

Sie könnten sich nun über die Nomenklatur eines jeden Fachgebietes beklagen; und 
wenn Sie es so betrachten wollen, werden Sie feststellen, daß die Nomenklatur eines anderen 
Fachgebietes sehr oft fünfmal so albern wie die der Scientology und geradezu unanwendbar 
ist. Einige dieser speziellen Gebiete sind wirklich köstlich. Wenn Sie aber eine Neigung dazu 
und eine Begabung dafür haben und sich die Zeit gerne mit diesen Nomenklaturen und Ter-
minologien und Fachsprachen vertreiben, dann können Sie mit manchen dieser Fachgebiete 
eine Menge Spaß haben. 

Ich habe kürzlich mit einigen Leuten aus der Welt des Zirkus geplaudert. Glückli-
cherweise kenne ich ein wenig Zirkusterminologie – aber nur die des amerikanischen Zirkus. 
Ich weiß nicht, ob sie auch für den englischen Zirkus zutrifft. 

Ich werde Ihnen jetzt etwas über die Oberklasse von Terminologien erzählen. Diese 
Sprachen sind alle Snobsprachen oder Insidersprachen, einschließlich der der Scientology. 
Ein Bursche kommt z.B. aus einer HCA-Klasse und wirft mit ein paar Wörtern um sich, und 
es gibt zwei oder drei Leute, die verstehen, worüber er spricht, und sie entbieten sich ihren 
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Gruß. Es ist wie das Nennen der Parole bei den Freimaurern. Andere Leute stehen mit offe-
nem Mund herum und sagen sich, daß sie der oberen Elite zuhören. In gewissem Grade 
stimmt das auch. Jemand hat ein überlegenes Verstehen. Aber dies ist ein Signalsystem, und 
ich könnte es wirklich nicht aus dem Fachgebiet entfernen, selbst wenn ich es müßte. Wenn 
ich es nicht erfunden hätte, würden Sie es erfinden. 

Für den Zirkus ist das Jahrmarktschaugeschäft etwas sehr Niedriges – es ist beinahe 
nicht einmal der Verachtung wert. Diese Dinge sind auf der sozialen Stufenleiter sehr klar 
festgelegt. Man würde es also nicht wagen, die Jahrmarktsterminologie – ich weiß von etwa 
400 oder 500 Wörtern "Jahrmarktssprache" – zu verwenden, um damit die gleichen Gegens-
tände und Handlungen in der Zirkuswelt zu bezeichnen. Die Zirkuswelt hat vielleicht 700, 
800 oder gar tausend Wörter für die gleichen Dinge. Sie haben dieses Phänomen schon er-
lebt; ein Beispiel im Bereich der Sprache wäre der Unterschied zwischen Plattdeutsch und 
Hochdeutsch. Man muß also mit diesen Dingen manchmal sehr vorsichtig sein. 

Nun können Sie in der Welt der Musik zum Beispiel einen großen Konzertpianisten 
an der Ehrfurcht erkennen, mit der er das Wort "Steinway" ausspricht und mit der er über 
sein Instrument, seine Partituren und dergleichen spricht. Sie können ihn erkennen; er spielt 
die Rolle eines Snobs – in seinem Frack, mit seinen gleitenden Bewegungen, den Posen sei-
ner Hände über die Tastatur usw. Sie erkennen diesen Burschen als das, was er ist. Er ist ein 
klassischer Konzertpianist. 

Seine Terminologie ist nun ziemlich verblüffend. Wenn er in Ihrer unmittelbaren Nä-
he eine Unterhaltung mit dem Dirigenten eines Symphonieorchesters beginnen würde, wären 
Sie überwältigt. Sie würden es niemals für möglich halten, daß es derart viele Fachausdrücke 
der Musik gibt, die aus dem Italienischen, dem Deutschen und anderen Sprachen entnommen 
oder in diese Sprachen übernommen wurden. Und es würde offengestanden selbst den meis-
ten Leuten im Symphonieorchester zu hoch sein. Sie würden sagen: "Mein Gott, hört euch 
das mal an." 

Aber auf dem Gebiet der Orgel ist es wieder ganz anders. Eine Orgel ist ein ganz an-
deres Instrument als ein Klavier. Eine Orgel ist nur insofern ein Schlaginstrument, als man 
bei ihr ein Perkussionsregister ziehen kann, und abgesehen davon kann man eben Musik dar-
auf machen. Ein Klavier hingegen ist ausschließlich ein Schlaginstrument. Dies ist eine mo-
derne Einstufung – man betrachtet es als ein Schlaginstrument. 

Es ist zwar ein recht kompliziertes Schlaginstrument, und Sie müssen sehr virtuos 
darauf sein. Was nun die Orgel betrifft – Sie können einen entsprechenden Schalter bedienen 
und die Orgel wie ein Klavier klingen lassen. Sie können sie auch wie ein Klavichord klingen 
lassen. Sie können sie wie fast alles klingen lassen. Und ich habe kürzlich mit professionellen 
Organisten, wirklichen Profis, geplaudert – mit Theaterorganisten, Zirkusorganisten und sol-
chen Leuten. Mir standen wirklich die Haare zu Berge. Diese Burschen stehen auf ihrem Ge-
biet genauso hoch wie der Konzertpianist auf seinem – tatsächlich stehen sie sogar noch ein 
bißchen höher, denn man muß wie Wischnu sein und acht Arme haben, bevor man eine Orgel 
spielen kann. Und die Terminologie dieser Burschen würde Sie garantiert umhauen. 

Es gibt zwei Bereiche von Terminologie. Wenn Sie auf dem Gebiet der Orgel ein 
wirklicher Profi werden, wenn Sie eine Orgel sowohl entwerfen als auch auf ihr spielen kön-

MINI-KURSLEITERKURS 102 MCSC 



SHSBC-391 STUDIEREN DATENANEIGNUNG 7 STUDIERVORTRAG 2 – 9.7.64 

nen, wenn Sie wirklich ganz oben sind, dann schalten Sie tatsächlich in der Terminologie um. 
Die Orgelterminologie, die man normalerweise kennt, ist die des Musikers, des normalen 
Musikers. Aber wenn Sie nach oben gehen, kommen Sie in einen neuen Bereich der Termi-
nologie. Es gibt also auf dem Gebiet der Orgel zwei Bereiche der Terminologie. 

Und der wirkliche Profi und der wirkliche Snob auf diesem Gebiet macht eine Kehrt-
wendung – eine vollständige Kehrtwendung –, wenn er den Bereich der bloßen Musik verläßt 
und den des Spielens und Entwerfens einer Orgel betritt. In dem Augenblick, wo wir diesen 
Bereich betreten, befinden wir uns in einer völlig anderen Gegend, die keine Ähnlichkeit 
mehr mit dem ersten Bereich hat. Und das ist so verfeinert, daß ich, als ich diesen Burschen 
zum ersten Mal zuhörte, überhaupt nichts verstand. Es war genauso, als ob ich Hottentotten 
zuhören würde, die über das nächste Antilopenfestessen schnattern – ich hatte keine Ahnung. 

Nun, schließlich wurde ich damit vertraut, arbeitete an einer Orgel und übte mich im 
Entwerfen und solchen Dingen und plauderte mit diesen Leuten. Ich beherrschte aber immer 
noch nicht mehr als nur einen kleinen Teil ihrer Terminologie, und sie versetzten mich immer 
wieder in Erstaunen. Aber ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich weiß, worüber sie spre-
chen. 

Der Organist der St.-Pauls-Kathedrale, der wahrscheinlich die absolute Spitze unter 
den reinen Organisten in England darstellt, spricht beispielsweise von einer "Pedaltastatur". 
Das sind die Tasten, die man mit den Füßen bedient – nun, er nennt sie eine "Pedaltastatur". 
Wenn Sie unter die echten Snobs geraten, heißt das nicht länger Pedaltastatur – es heißt 
"Feuerholz". 

Der Spitzenorganist der St.-Pauls-Kathedrale spricht zweifellos von "Noten" und 
"Pfeifen" von soundsoviel "Fuß". Der wirkliche Snob nennt sie "Geräusche" und sagt dies 
mit einem vollständig unbewegten Gesicht. Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich also, 
es handle sich um einen Scherz. Und jedesmal, wenn ich eines dieser Wörter hörte, machte 
ich wieder den gleichen Fehler – den ich nun langsam nicht mehr mache – wie verrückt zu 
lachen. Dadurch zeigte ich, wie wenig ich von dem ganzen Gebiet wußte. Aber ich bin jetzt 
so weit gekommen, daß ich mitreden kann. 

Was hab' ich da neulich noch gehört? Ich glaube, es war ein "Blackpool-Knurren". 
Jemand sagte: "Diese Orgel konnte ein gutes, volles Blackpool-Knurren erzeugen." Ich habe 
wahrscheinlich das Wort "Knurren" nicht richtig mitgekriegt, aber die Orgel konnte anschei-
nend "eine schreckliche, rasselnde, widerhallende Dissonanz" erzeugen, und so wurde es mir 
beschrieben. Nach einer Weile können Sie mithalten. 

Ich komme da jetzt langsam hinein. Ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich etwas 
entwickelt habe, woran diese Burschen meines Wissens beim Feuerholz noch nicht gedacht 
haben. Und ich kann ein Stück auf dem Feuerholz spielen, von dem sie nicht gedacht haben, 
daß man es auf dem Feuerholz spielen kann. Ich übe das also sehr eifrig, und beim nächsten 
Mal werde ich mich rächen – ich werde sie verblüffen. 

Der wesentliche Punkt ist, daß Sie, wenn Sie in das innere Heiligtum irgendeines Be-
rufes eindringen, normalerweise die reine Snobsprache verlassen und in eine Slangsprache 
geraten. Gott allein weiß, wie ein Arzt die Mandeln nennt, wenn er mit anderen Ärzten beim 
Essen sitzt. Aber wahrscheinlich nennt er sie irgendwie anders. Wenn er sich in seinem Ge-
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biet immer besser auskennt, verändert sich seine Terminologie also von einer sehr formalen 
Sprache – einer enormen, aufgezwungenen Formalität, die fast Verehrung enthält – zu einer 
Sprache, die mehr wie Slang klingt. 

Wir haben uns also gar nicht die Mühe gemacht, durch das Land der Schwülstigkeit 
hindurchzugehen, um die Welt des Slangs zu erreichen. Wir haben die ganze Entwicklung 
einfach kurzgeschlossen. Was ich Ihnen über Nomenklatur erzähle, ist wahr: Wenn Nomen-
klatur wirklich zu den Wissenden hinaufgelangt, ist sie niemals ernst. Sie ist eine sehr un-
ernste Sache. Die wirklich bedeutenden Elektroingenieure, die Schaltkreise für Mondraketen 
produzieren können, benützen dafür wahrscheinlich nicht die Bezeichnungen, die auf der 
Universität beigebracht werden. Sie beherrschen diese Sache längst, es ist für sie ein "Rassel-
dibumm" – es ist fast ein Kauderwelsch, der da in die höheren Ebenen eines Berufs aufge-
rückt ist. Es ist ziemlich arg. 

Nun, wir haben einen direkten Weg genommen. Da keine Primärsprache existierte, 
haben wir nicht wirklich eine Sekundärsprache entwickelt – wir befinden uns bereits in unse-
rer Sekundärsprache. Das ist also ein weiterer Weg, auf dem wir den Umfang dieses Vokabu-
lars von vornherein eingeschränkt haben. Wir könnten eine überaus bombastische, formelle 
Nomenklatur entwickeln – mit einem Vokabular von vielleicht 2000 oder 3000 Wörtern, und 
von Ihnen allen erwarten, daß Sie es auswendig lernen und in der Lage sind, mit großer Fei-
erlichkeit darüber zu sprechen; es würde doch nichts anderes dabei herauskommen, als daß 
Sie schließlich ein viel weniger umfangreiches Vokabular entwickeln würden, das im Bereich 
des Slang liegt. Wir haben statt dessen die Stufe mit einem Sprung genommen. Unsere Spra-
che klingt also nicht hochtrabend. Unsere Nomenklatur ist nicht bombastisch, da es keinen 
Grund gab, diesen zusätzlichen und überflüssigen Schritt einzuführen. 

Also ist jeder, der Ihnen vorwirft, Sie würden nicht die korrekte psychoanalytische 
Nomenklatur verwenden, wahrscheinlich selbst ein blutiger Anfänger auf dem Gebiet der 
Psychoanalyse. Wenn er nun ein gutes Examen machen würde und immer schön brav bliebe, 
dann würde er in den Rang eines Neulings aufsteigen. Wäre er nicht auf dieser Ebene, dann 
würde er nicht diese Ehrerbietung für die Nomenklatur zum Ausdruck bringen, denn diese ist 
symptomatisch für die Stufe, auf der man etwas einfach auswendig lernt, ohne wirkliches 
Wissen zu haben. Wenn jemand die Stufe erreicht hat, auf der er etwas weiß, dann verringert 
er normalerweise seine Nomenklatur ziemlich deutlich und rasch. 

Und so ist es natürlich auch mit einem Organisten, der bis in den Bereich des Kon-
struierens und Entwerfens aufgestiegen ist. Ich bin mir z.B. sicher, daß bei diesem Zirkusor-
ganisten Kit Francis die Register seiner Orgel nicht mit dem übereinstimmen, was auf den 
Registern draufsteht. Er hat die meisten Register herausgenommen – als er die Orgel neu bau-
te, warf er sie über Bord. Er nahm einfach die Geräuschkombinationen der Generatoren her 
und schloß für jede unterschiedliche Geräuschkombination der Generatoren ein Register an. 
Er weiß, wie diese zusammengesetzt sind, und weiß, daß, wenn er ein Register benutzt, zwei 
bestimmte Geräusche aus dem Generator kommen, sich miteinander verbinden und einen 
bestimmten Klang hervorbringen werden. Er baute das ganze nach elektronischen Klang-
kombinationen auf. Er hat also sogar die Nasard-, Pikkolo- und Diapason-Register beiseite 
gelegt, und die Beschriftung der Register besagt überhaupt nichts mehr. 
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Tatsächlich sah ich neulich, wie er eine 64-Fuß-Pfeife aus höheren Tönen kombinier-
te. Die Orgel hatte nicht einmal 32-Fuß-Pfeifen, aber er nahm einfach eine Reihe Dinger, die 
dann zusammen tiefer klangen, und baute sie ein. Und als nächstes erscholl mit Mordskara-
cho die Orgel der St.-Pauls-Kathedrale, und dabei hatte seine Orgel gar keine solchen Regis-
ter. Deshalb benennt dieser Bursche die Geräusche nicht einmal mehr mit ihren traditionellen 
Namen. 

Mit anderen Worten: Wenn jemand dahin gelangt, daß er sein Fach wirklich versteht, 
dann entledigt er sich im allgemeinen der Nomenklatur, die er nicht braucht. Er wirft sie mit 
einem "Hau-Ruck" über Bord und entwickelt normalerweise zusammen mit seinen Brüdern, 
die ebenfalls zum Kreis der Wissenden gehören und Teil einer gehobenen Bruderschaft sind, 
eine vereinfachte, slangartige Nomenklatur, um die Dinge zu beschreiben. Da ich nun einige 
dieser Dinge und Phänomene kannte, habe ich mich wirklich bemüht, die Nomenklatur der 
Scientology so weit wie möglich zu reduzieren und sie ausschließlich im Bereich des Slangs 
zu halten, wohin sie sich ohnehin entwickelt hätte. Und das erspart Ihnen eine Menge 
Schwierigkeiten. 

Aber wenn Sie über die Jahre zurückschauten und die Bezeichnungen aller Dinge, die 
jemals bezeichnet wurden, ausgraben würden, kämen Sie wahrscheinlich auf ein viel größe-
res Vokabular als 472 Wörter. Aber viele dieser Dinge sind über Bord geworfen worden. 
Doch viele Auditoren aus der alten Zeit würden noch wissen, was sie bedeuten. Sie sprechen 
von einem DEDEX. Fast jeder Neuankömmling würde Sie mit großen Augen anschauen und 
sagen: "Was ist das?" Nun, es war eben einfach ein DEDEX, weiter gar nichts. 

Es ist bemerkenswert, wie stark Wissen von Nomenklatur abhängt. Tatsächlich ist 
dies fast nie von Lehrern oder Studenten voll verstanden worden. Sie versuchen, eine Spra-
che zu sprechen und zu verwenden, die sie nicht kennen. Das kann so schlimm werden, daß 
sie glauben, das Fachgebiet sei unverständlich oder sie seien nicht in der Lage, es zu verste-
hen, während dies in Wirklichkeit überhaupt nicht die eigentliche Schwierigkeit ist. 

Die Schwierigkeit liegt einfach darin, daß sie die Bedeutungen von einigen dieser 
Symbole nicht verstanden haben, die als Bezeichnungen verwendet werden. Und sie haben 
kein sofortiges Verstehen dieser Bedeutungen, sie haben nur ein "Nachdenk-Verstehen" da-
von, d.h. "wenn … sie … eine … Weile … darüber … nachdenken … würden, … dann … 
würden … sie … sich … vielleicht … daran … erinnern … können, … was … ein … En-
gramm … ist". Das ist die Qualität ihres Verstehens. 

Jemand liest also einen Satz, und es heißt dort: "Natürlich kann es sein, daß es mitten 
in dem GPM ein Engramm gibt." Und er muß nachdenken: "Es könnte da ein Engramm … 
ein Engramm … ein Engramm geben … Ich weiß nicht recht, was das Wort bedeutet, also 
lerne ich eben einfach soviel daraus: 'Es kann sein, daß es mitten in einem GPM etwas gibt.'" 
Er geht zum nächsten Absatz weiter, hat aber durch diese Sache den Eindruck bekommen, 
daß es da in bezug auf ein GPM etwas gibt, was er nicht weiß – und dieses Gefühl setzt sich 
in den nächsten Absatz hinein fort. Und wenn er weiterhin über diese Stellen von nicht ver-
standener Nomenklatur hinwegstudiert, gelangt er schließlich zu der Meinung, daß er "nichts 
über dieses Fachgebiet wisse". Und es ist nicht "das Fachgebiet", worüber er nichts weiß. 
Damit eine Sache bestehenbleibt, muß sie eine Lüge enthalten. Und die Lüge ist hier, daß es 
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nicht das Fachgebiet ist, mit dem diese Leute Schwierigkeiten haben, sondern einfach die 
Nomenklatur. Sie kennen die Nomenklatur nicht, kommen aber schließlich zu der Meinung, 
daß sie das Fachgebiet nicht beherrschen oder daß an dem Fachgebiet irgend etwas unver-
ständlich sei. In Wirklichkeit ist es überhaupt nicht das Fachgebiet – es liegt einfach daran, 
daß sie die Nomenklatur nicht kennen. 

Das kann irgendwo in einer HCA- oder HPA-Klasse begonnen haben. Eines Tages 
sagte plötzlich jemand: "Also, weißt du, es ist nicht wichtig, denn es ist nur ein Lock." Und 
die Person sagt bei sich. "Nur ein Lock … ein Lock … Lock … Lock … Lock …" Und dann 
wurde sie unterbrochen, bevor sie den Gedanken zu Ende denken und sich erinnern konnte, 
was ein Lock ist. Dies bleibt also tatsächlich als ein kleines, grundlegendes Nichtverstehen 
der Nomenklatur bestehen, und einige Aufmerksamkeitseinheiten werden an dieser Stelle 
hängenbleiben und die Person wird eine automatische Kommunikationsverzögerung in Zu-
sammenhang mit dem Wort "Lock" entwickeln. Und eines Tages wird der Betreffende dann 
hier in Saint Hill einen Satz lesen, in dem es heißt: "Sie sollten dies überprüfen, weil es viel-
leicht bloß ein Lock ist." Und wieder überkommt ihn dieses Gefühl des Gehetztseins, und 
jetzt glaubt er, daß er nicht viel von Überprüfungen versteht, denn er wird diesem Gefühl 
eine falsche Ursache zuschreiben, da er die andere Sache nicht sieht. Er ist jetzt also der Mei-
nung, daß er nicht viel von Überprüfungen weiß. In Wirklichkeit kannte er lediglich ein Wort 
in einem Satz nicht, in dem es um Überprüfungen ging. 

Sehen Sie, wie wichtig die Nomenklatur ist? Das Verstehen der verwendeten Nomen-
klatur ist eine Voraussetzung für ein jegliches Studium. 

Ich studiere jetzt z.B. nebenbei noch einen anderen Kurs, um Einsichten in das Studi-
um der Scientology zu gewinnen. Wenn Sie etwas studieren, so ist es eine sehr gute Idee, 
eine wirklich wunderbare Idee, wenn Sie eine Seite des Textes hernehmen und auf Wörter 
hin durchsehen, die Sie nicht kennen – Wörter, deren Bedeutung Ihnen nicht augenblicklich 
einfällt. Kreisen Sie jedes dieser Wörter ein, oder erstellen Sie eine Liste all dieser Wörter, 
schlagen Sie ihre Definitionen nach und studieren Sie sie, oder fragen Sie Leute und lassen 
Sie sich die Definitionen für diese Wörter geben. Finden Sie heraus, was diese Wörter genau 
bedeuten. Nehmen Sie nicht den sachlichen Inhalt der Seite in Angriff, sondern nur ihre No-
menklatur. Wenn Sie diese Nomenklatur aus dem Effeff beherrschen und dann das Fachge-
biet in Angriff nehmen, werden Sie feststellen, daß das Fachgebiet sehr leicht ist. Alles, was 
der Text Ihnen zu übermitteln suchte, war folgendes: Wenn Sie sich daranmachen und ein 
Servicefaksimile auditieren würden, das bei der Erforschung keine Tonarmaktion ergibt, 
dann würden Sie den PC einfach versauen, weil Sie ohne Tonarmaktion auditieren. Und das 
ist alles, was der Text aussagen wollte. 

Aber man stößt auf folgendes: "Servicefaksimile – o Mann! Was ist denn das?" Ein 
anderes Wort: "Oh, was ist das?" Und: "Was ist das?" und "Was ist das?" Nun, wenn Sie da-
für sorgen wollen, daß Ihnen etwas ein völliges Geheimnis ist, dann brauchen Sie nur einige 
Seiten zu studieren, auf denen Sie die Wörter nicht kennen. Dann kann für Sie alles voller 
prächtiger Geheimnisse sein. 

Nun, Ihre Kursüberwacher sind vollkommen an diese Sprache gewöhnt – die Leute 
hier sind vollkommen an diese Sprache gewöhnt – und ihr "Snobverhalten" (das es zweifellos 
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gibt und weiterhin geben wird, denn es ist ein Zeichen von Status und Kompetenz) wird be-
wirken, daß sie einem Studenten diese Dinge mit einem etwas höhnischen Lächeln erklären, 
und sie werden einen wahrscheinlich davon kurieren, solche Fragen zu stellen wie: "Was ist 
ein Servicefaksimile?", denn Sie werden in der Antwort, die Ihnen gegeben wird, zumindest 
einen Ton mitschwingen hören, der besagt: "Na, Sie Idiot! Warum schlagen Sie es nicht in 
Ihrem Bulletin nach? Unvorstellbar, daß jemand das nicht weiß!" Eine solche Haltung spie-
gelt sich irgendwie im Ton der Antwort wieder, wenn Sie derartige Dinge fragen. Und das 
bewirkt wiederum, daß Sie sich dumm fühlen, weil Sie es nicht wissen. Tatsächlich läßt sich 
gegen das eben beschriebene Phänomen nichts tun. Ich könnte natürlich sagen: "Geben Sie 
einem Studenten immer eine höfliche Antwort auf seine Fragen." Aber dies würde wahr-
scheinlich nur versteckte Feindseligkeit bei den Kursüberwachern aufbauen: Sie würden die 
Fragen höflich beantworten und 24 Stunden lang niemanden eine Prüfung bestehen lassen. 
Wenn man versucht, einer natürlichen Handlung Zügel anzulegen, wird irgend etwas fürch-
terlich schief laufen. 

Das einzige, was ich hier betonen will, ist also: Lassen Sie sich nicht entmutigen, weil 
jemand denkt, Sie seien dumm, weil Sie etwas nicht wissen. Wenn Sie etwas nicht wissen, 
sind Sie nicht dumm, sondern einfach uninformiert. Nun, wenn Sie uninformiert sind, dann 
sollten Sie nicht so statushungrig werden, daß Sie glauben, Sie müßten einen klugen Ein-
druck machen, damit man etwas von Ihnen hält – das hat nichts damit zu tun. Sie sind hier, 
um zu lernen, und jeder, der irgend etwas studiert, tut dies, so vermute ich, um es zu lernen. 
Es kann sein, daß er sich dadurch, daß er es gelernt hat, Status erwirbt, aber er erwirbt Status 
nicht dadurch, daß er Wissen vortäuscht, wo er keines hat. Tatsächlich bringt er sich auf diese 
Weise in beträchtliche Schwierigkeiten. 

Die entscheidende Sache ist also: Ungeachtet jeglicher Abfuhr, die Sie vielleicht er-
halten, oder der Mühe, die damit verbunden ist, daß man in einem Buch herumsuchen muß, 
um herauszufinden, was ein bestimmtes Wort bedeutet, gilt dennoch, daß Sie sich in dem 
Moment, wo Sie in einem Satz auch nur über ein Wort hinweggehen, dessen Bedeutung Sie 
nicht kennen, sofort in wirkliche Schwierigkeiten bringen. Ein übergangenes Stück unver-
standene Nomenklatur kann Ihr Verstehen der ganzen Sache, die Sie studieren, vollkommen 
ruinieren. Wenn Sie Ihr Verstehen der Sache beschleunigen wollen, müssen Sie den schein-
bar langsamen Weg gehen. Es scheint offensichtlich der langsame Weg zu sein, nicht wahr? 
Aber es ist nicht der langsame Weg, denn die Geschwindigkeit wächst lawinenartig an. Sie 
werden schneller und schneller und schneller; wenn Sie es hingegen nicht auf diese Art ma-
chen, werden Sie langsamer und langsamer und langsamer werden. Übergehen Sie beim Stu-
dieren also niemals ein Wort, dessen Bedeutung Sie nicht kennen. Ich versuche bei Vorträgen 
tatsächlich, die Nomenklatur möglichst klein zu halten – aber wenn Sie mich bei einem Vor-
trag ein Wort verwenden hören, dessen Bedeutung Sie nicht kennen, dann notieren Sie es um 
Himmels willen und finden Sie gleich nach dem Vortrag heraus, was es bedeutet. Was bedeu-
tet dieses Wort? Verstehen Sie? Es ist etwas, was Ihnen entgangen ist. Nun, das ist es, was 
Sie nicht verstehen – und nicht der Mind, die Scientology oder die Theorien und die Praxis 
der Scientology. Das Hindernis ist in erster Linie einfach die Nomenklatur. 

Es wird nun auf jeden Fall eine Nomenklatur geben – ungeachtet irgendwelcher Re-
formen – vor allem deshalb, weil wir Dinge untersuchen, die bisher nicht bekannt waren; sie 
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müssen also einen Namen haben. Es könnte nun sein, daß Ihnen irgendein Uninformierter 
weiszumachen versucht, daß einige dieser Dinge bekannt gewesen wären – aber daraus 
spricht lediglich seine Fehlinformation. Er weiß nicht, wovon Sie sprechen, also glaubt er, es 
wäre schon früher bekannt gewesen. Er wird beispielsweise versuchen, ein "Es" und einen 
Thetan miteinander zu vergleichen. Und er wird sagen: "Also, Freud hat das alles schon be-
schrieben. Er nannte es das 'Es', und ein Es war …" Jemand, der Ihnen so etwas erzählt, weiß 
wahrscheinlich nicht wirklich, was Freud unter einem "Es" verstand. Sein Versagen im Be-
reich der Nomenklatur beginnt nicht erst dort, wo er mißversteht, was Sie sagen. 

Wenn Sie sich also selbst völlig durcheinanderbringen wollen und sehr verwirrt wer-
den möchten und wenn Sie bei Prüfungen oft Schwierigkeiten haben und langsam und lang-
samer und immer langsamer werden wollen, dann brauchen Sie nur Wörter zu übergehen, 
deren Bedeutung Sie nicht kennen. Sie kommen bis zur Mitte einer Seite, und plötzlich steht 
da ein Wort, das Sie nie zuvor gesehen haben. Sagen Sie einfach: "Nun, das kriege ich schon 
noch irgendwie mit", und gehen Sie weiter. Genausogut könnten Sie sagen: "Also, ich werde 
mir auf der Stelle die Kehle durchschneiden und meinen Fortschritt auf dem Kurs um mehre-
re Wochen verzögern." Denn genau das wird dabei herauskommen. 

Als nächstes kommt der Stoff des Gebietes selbst – der Aufbau und das Verstehen des 
Gebietes. Das kommt für Sie als nächstes. Es ist schön und gut, wenn man etwas mit einem 
Namen versieht und eine Definition dafür hat – aber was wird mit dem Namen bezeichnet? 
Und wenn Sie sehr, sehr klug wären, dann würden Sie jeden Teil des Gebietes immer wieder 
anpacken, gründlich untersuchen und voll in die Sache einsteigen. Wir sprechen jetzt von 
einem Ding. Wir sprechen nicht von dem Namen des Dinges, wir sprechen von dem Ding. 
Sie würden sich mit jedem dieser Teile des Gebietes so lange befassen, bis Sie wirklich gut 
verstanden haben, worum es dabei geht. Stellen Sie sich die Frage: "Worüber, zum Teufel, 
sprechen wir eigentlich?" 

Ich werde Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln: Sie sagen: "Nun, jemand hat eine 
schlechte Meinung von einer anderen Person, weil er einen Overt gegen diese Person began-
gen hat." Gut, da haben wir eine ganz bestimmte Sache. Es ist ein Mechanismus, der mit der 
Overt-Motivator-Folge zusammenhängt. Das ist eines der Phänomene. Hans ist wütend auf 
Willi, und wenn Sie ein bißchen nachforschen, finden Sie heraus, daß er auf Willi wütend ist, 
weil er Willi etwas angetan hat. Hans hat Willi etwas angetan. Das steht im Widerspruch zu 
der Erklärung, die jedermann im täglichen Leben dafür auf Lager hat, und daher kann man es 
sehr leicht verkehrt lesen. Weil es im Leben so aussieht, können Sie diese Sache sehr leicht 
falsch in Ihren Schädel bekommen. Etwa so: "'Hans ist wütend auf Willi, denn Willi hat Hans 
etwas angetan.' – Ja, das verstehe ich." Und schon haben Sie überhaupt nicht mitbekommen, 
worum es eigentlich geht. Wenn Sie das getan haben, werden Sie danach niemals wirklich 
verstehen, wie man einen Overt aus jemandem herausbekommt oder warum man das tun 
muß. Dieser sehr wichtige Mechanismus ist für Sie einfach in Rauch aufgegangen. "Hans ist 
wütend auf Willi, denn Hans hat Willi etwas angetan." Das ist die Sache, die man verstehen 
muß. 

Dem Akzeptieren dieser Sache können nun verschiedene Dinge im Wege stehen – in 
erster Linie die Tatsache, daß es nicht üblich ist oder gewöhnlich anders darüber gedacht 
wird. Das kommt Ihnen auf dem Weg der falschen Interpretation in die Quere, und Sie glau-
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ben, Sie hätten etwas gelesen, was Sie gar nicht gelesen haben. Weil es so üblich ist, es in der 
anderen Weise zu sehen, glauben Sie, es in der anderen Weise gelesen zu haben. Oder die 
andere Anschauung ist so weit verbreitet, daß das, was Sie jetzt lesen, einfach unglaublich ist. 

Das nächste, was Ihnen in die Quere kommt, ist also die Unglaublichkeit einer Sache. 
Sie sagen sich: "Also, das kann doch unmöglich wahr sein." Wenn Sie nun auf etwas stoßen, 
was Sie nicht glauben, dann stellen Sie um Himmels willen sicher, daß Sie wissen, was Sie 
da nicht glauben – das ist wichtig. Wir müssen verstehen, was wir nicht glauben. 

Um nun zu wissen, was wir nicht glauben, müssen wir wieder zum ersten Schritt zu-
rückgehen – der Nomenklatur. "Habe ich das Wort richtig verstanden? Und diese Sache hier, 
diesen Mechanismus, dieses Phänomen – habe ich dies richtig verstanden?" Und in 90% der 
Fälle werden Sie, wenn Sie diesen "Unglaublichkeitsschritt" durchführen, bei der nochmali-
gen Untersuchung feststellen, daß es die verkehrte Sache war, die Sie nicht glauben. Was 
Ihnen so unglaubwürdig schien, war nicht das, was da stand. Sie haben etwas anderes nicht 
geglaubt. Wenn Sie also auf etwas völlig Unglaubwürdiges stoßen, so daß Sie mit offenem 
Mund dastehen und sich sagen: "Das kann doch nicht sein. Was? Was? Das kann doch nicht 
sein. Nein, das kann nicht sein!", dann brauchen Sie nicht hinauszugehen und in den Fluß zu 
springen oder Zyankali zu nehmen. Die richtige Aktion ist statt dessen, die Nomenklatur und 
die Beschreibung der Sache selbst zu überprüfen. Wenn Sie nun diese beiden überprüfen, 
werden Sie wahrscheinlich herausfinden, daß Sie irgend etwas falsch verstanden hatten und 
diese "unglaubliche Sache" überhaupt nicht unglaublich ist, sondern sehr einleuchtend. Das 
trifft etwa in 9 von 10 Fällen zu. 

Bei den anderen 10% der Fälle, wo Sie einfach nicht sehen können, wie es stimmen 
sollte, gehen Sie zurück und überprüfen Sie die Nomenklatur – überprüfen Sie, was die Sache 
ist, die Sie nicht glauben usw. Gehen Sie der Sache auf den Grund, und wenn Sie dann immer 
noch nicht sehen können, wie es stimmen soll, dann machen Sie sich einige Beispiele davon, 
wie es ist, wenn es nicht stimmt, und wie es ist, wenn es stimmt. 

Das ist tatsächlich die erste Stelle, wo Sie die Sache wirklich auf sich und das Leben 
anwenden müssen. Das Anwenden wird hier zum absoluten Muß. Sie müssen die Sache auf 
sich anwenden, und Sie müssen sich die Frage stellen: "Gibt es diese Sache im Leben, oder 
gibt es sie nicht? Hat es sie in meinem Leben gegeben oder – soweit ich weiß – im Leben 
irgendeines anderen? Gibt es da irgendeinen Vorfall, der dieses Phänomen veranschaulicht?" 
Und Sie beginnen die Sache anzuschauen, und Sie werden feststellen, daß der Grund, warum 
Sie nicht glauben, daß etwas so ist, normalerweise ein Button oder etwas derartiges ist, der 
Ihnen in die Quere kommt. Sie wagten vielleicht nicht zu glauben, daß es so wäre, oder ir-
gend etwas so ähnliches. Untersuchen Sie die Sache einfach, versuchen Sie sich zu überle-
gen: "Wie trifft das auf mich zu? Wie trifft es auf das Leben zu? Ist es jemals im Leben so 
gewesen? Hat irgend jemand diese Sache je gesehen? Kenne ich irgendeinen Vorfall oder 
etwas derartiges, was diese Sache veranschaulichen würde?" – Nun, die anderen 10% der 
Fälle, über die ich hier gesprochen habe, werden sich wahrscheinlich auch verflüchtigen, und 
Sie werden sagen: "Ah, ja. Jetzt habe ich es verstanden." 

Wenn Sie dieses Verfahren befolgen, dann werden Sie das, was Sie wissen, wirklich 
ungeheuer gut in den Griff bekommen. Sorgfältiges Studieren ist nicht unbedingt gründlich 
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oder brillant oder weise oder irgend etwas anderes. Es ist einfach sorgfältig. Und wenn Sie 
auf diese Weise sorgfältig arbeiten und vorankommen, dann müssen Sie eben in folgender 
Hinsicht sorgfältig sein: Sie kommen auf der Seite munter voran, und plötzlich sehen Sie 
dieses Wort "Blubsblubs". "Was zum Teufel ist das?" Nun können Sie etwas Dummes ma-
chen, und das wäre: weiterzulesen. Lesen Sie das nächste Wort – in der Hoffnung, daß Ihnen 
die Erklärung irgendwie einfach in den Schoß fallen wird. 

Tun Sie einfach so, als ob dieses Wort völlig klar wäre, und Sie haben sich selbst fer-
tig gemacht. "Was bedeutet dieses Wort 'Blubsblubs'?" Sie sollten es lieber auf der Stelle 
herausfinden. Sie können einen kurzen Blick auf den Rest des Satzes werfen, um festzustel-
len, ob da in einer Klammer das Wort "Blubsblubs" beschrieben wird. Es kommt manchmal 
vor, daß ein Wort anschließend definiert wird. Wenn da aber nichts ist, können Sie sich sa-
gen: "Es ist offensichtlich ein Wort, das ich wissen sollte. Es ist kein neues Wort, denn es 
wird nicht in diesem Absatz erklärt. Also ist es ein Wort, das ich wissen müßte …" 

Nun, wenn Sie in irgendeiner Weise über diesen Punkt hinaus weitergehen, dann ha-
ben Sie sich selbst in ein nettes, kleines, eisernes Geheimnis gesetzt, und Sie werden da drin-
stecken und mit einer Lampe herumgehen, in die dunklen Ecken leuchten und sich fragen, 
was denn das Geheimnis sei. Und dann werden Sie denken, daß Ihnen das Fachgebiet ein 
Geheimnis ist, daß Ihnen alles ein Geheimnis ist. Verfolgen Sie es einfach zurück, bis es auf-
geklärt ist. Sie haben diesen Absatz gelesen und ein Wort darin nicht verstanden. Also hat 
Ihnen der Absatz dann natürlich nichts gesagt. Durch das Nichtverstehen des Wortes behin-
dern Sie jegliche Kommunikation. Sie haben die Kommunikation zwischen dem, was Sie 
studieren, und sich selbst verhindert. Sie haben auch Ihre Kommunikation zwischen sich 
selbst und anderen Auditoren behindert; und Sie haben auch, so merkwürdig es sein mag, die 
Kommunikation zwischen sich selbst und einem PC verhindert, denn dies ist ein Phänomen 
bei einem PC, das Sie daraufhin nicht erkennen werden, weil Sie nicht wissen, was es ist. 

Wenn Sie nun beim Studieren ein Verfahren dieser Art anwenden, wie ich es hier be-
schrieben habe; dann werden Sie feststellen, daß Sie studieren können. Es ist ja schön und 
gut, wenn jemand daherkommt und sagt: "Du kannst eben nicht studieren und du gibst dir 
einfach keine Mühe", und solches Zeug. In der Schule hat man das den Leuten angetan. Man 
pflegte in der Schule auch mir damit zu kommen. Man pflegte mir zu sagen: "Du weißt nicht, 
wie man studiert." Und ich pflegte zu sagen: "Donnerwetter, das ist sehr interessant. Ich weiß 
nicht, wie man studiert …", und ich akzeptierte, daß ich nicht wußte, wie man studiert. Und 
obwohl ich nicht viel Aufhebens davon gemacht habe, habe ich schließlich herausgefunden, 
daß die Leute, die mir diesen Vorwurf gemacht hatten, keine Studiermethode anzubieten hat-
ten. 

Mit anderen Worten: Jemand sagte einem: "Du weißt nicht, wie man einen Haken am 
Himmel aufhängt, und deshalb bist du wirklich sehr dumm, denn du kannst keinen Haken am 
Himmel aufhängen." Es ist so ähnlich wie der Scherz mit dem "Schnepfenfangen": Sie sollen 
stundenlang draußen im Wald stehen und einen Sack aufhalten, während die anderen angeb-
lich die Schnepfen auf Sie zutreiben. In Wirklichkeit sitzen die anderen zu Hause und trinken 
Kaffee, während Sie stundenlang draußen im feuchten Wald stehen. Das ist genau so ein fie-
ser Scherz. Die Leute sagen: "Du weißt nicht, wie man studiert." – Wie anmaßend! Sie wis-
sen selber nicht, wie man studiert. 
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Es gibt kein Fachgebiet namens "Studieren". Wenn es ein solches Fachgebiet gäbe, 
würde man schon im Kindergarten beginnen, es Ihnen beizubringen. Man würde sicherlich 
beginnen, es Ihnen beizubringen, bevor Sie in die Oberstufe kommen oder dergleichen. Man 
würde Ihnen sagen: "So muß man studieren." 

Ich bin auf verschiedene Systeme gestoßen, aber sie sind nicht in offiziellen Lehrbü-
chern zu finden. Ich habe sie in Quellen entdeckt wie z.B. den lehrreichen, lustigen Kurzge-
schichten von Pete Smith, die Anno dazumal im Fernsehen gezeigt wurden. Ich habe gese-
hen, wie Methoden, sich an Dinge zu erinnern oder Dinge zu wissen usw., in dieser Form 
auftauchten, aber ich habe sie nie in Lehrbüchern gesehen. Ich habe damals notgedrungen 
auch selbst eine sogenannte "Studiermethode" entwickelt, und ich erinnere mich noch leb-
haft, wie ich sie in Geschichte angewendet habe. Sie bestand darin, einfach nicht zum nächs-
ten Absatz weiterzugehen, bevor ich nicht den letzten Absatz mit geschlossenen Augen aus-
wendig herunterrasseln konnte. Allerdings vergrößerte diese Methode meine Geschichts-
kenntnisse nicht. Ich fahre tatsächlich besser damit, wenn ich einfach ein Geschichtsbuch 
lese. Und wenn ich es dann durch habe und mich jemand nach irgendeiner Jahreszahl fragt, 
schaue ich eben im Buch nach. Ich finde, das ist dafür die beste Methode. 

Die einzige andere Studiermethode, die ich je für mich in der Schule entwickelt habe, 
könnte von gewissem Interesse sein: Ich besorgte mir einfach zu einem Thema jedes Buch, 
das ich bekommen konnte, las alle diese Bücher durch und versuchte nicht, mich auf irgend-
eines davon zu konzentrieren. 

Ich glaube, wegen einer der hervorragendsten Noten, die ich je bekam und mit der ich 
überall herumprahlte und für die ich aufgefordert wurde, überall Vorträge zu halten, fühlte 
ich mich ein bißchen schuldig. Ich nahm am Kurs über amerikanische Geschichte teil und 
besorgte mir einfach jedes Lehrbuch, das ich über amerikanische Geschichte finden konnte, 
und las sie alle – einschließlich Woodrow Wilsons fünfbändiger "Geschichte der Vereinigten 
Staaten", die eines jener Werke ist, die man auf ein Bücherbord stellt, damit es im Falle eines 
Erdbebens genügend beschwert ist. Ich las alle diese Lehrbücher, aber ich glaube nicht, daß 
ich dem Professor je erzählte, daß ich niemals das Lehrbuch der Klasse gelesen hatte, da ich 
allergisch gegen den äußerst schlechten Stil war, in dem es geschrieben war. Dieses Lehr-
buch hatte ich nie gelesen. Ich las all die anderen Lehrbücher, die ich in die Finger kriegen 
konnte, aber ich konnte die Art, in der das Lehrbuch der Klasse geschrieben war, nicht aus-
stehen – es hatte einen schrecklichen Stil und war auf irgendwie sozialistische, merkwürdige 
Art zusammengebastelt und pedantisch bis zum Extrem. Nicht daß es voll von schwierigen 
Wörtern gewesen wäre. Tatsächlich war es eher so, daß der Verfasser die Stellen, an denen er 
ein gutes, großes, hochtrabendes Wort hätte verwenden sollen, herunterspielte, indem er ir-
gendein merkwürdiges Wort hinsetzte. Er konnte nicht schreiben, und daher las ich das Lehr-
buch der Klasse nicht, las dafür aber alle anderen Lehrbücher. Ich glaube, ich bekam Einsen 
mit Auszeichnung dafür, hielt Vorträge in Geschichte und erhielt als hervorragender Student 
Goldsterne und Silberbecher und lauter solche Sachen. Tatsächlich war ich nur insofern gut, 
als ich einfach alles in Sichtweite las. Und ich stellte fest, daß das eine recht zuverlässige 
Methode ist, wenn keinerlei Ausbildung erhältlich ist, wie z.B. in einer amerikanischen Schu-
le. 
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Wenn überhaupt keine Ausbildung erhältlich ist, dann beschaffen Sie sich einfach je-
des in Sichtweite befindliche Buch über das Thema und lesen dann einfach all diese Bücher 
von vorne bis hinten durch, wobei Sie sicherstellen – was ich jetzt tun würde und immer ge-
tan habe –, daß Sie über keinerlei Wörter hinweggehen, die Sie nicht kennen. Besorgen Sie 
sich ein großes, dickes Wörterbuch und eine Art Fachwörterbuch oder irgend etwas ähnliches 
dazu, schlagen Sie ein Wort, das Sie nicht kennen, nach, finden Sie heraus, in welchem Zu-
sammenhang es stand, und sorgen Sie dafür, daß Sie dieses Wort wirklich gut verstehen. 
Dann lesen Sie munter weiter. Es wäre egal, ob Sie ein Buch in 5 Stunden lesen. Es wäre 
egal, wie schnell oder langsam Sie das Buch lesen. So machen Sie es, wenn es auf irgendei-
nem Gebiet keine formelle Ausbildung gibt, die wirklich Wissen vermittelt. Das ist eine sehr 
gute Methode – tatsächlich sogar eine ausgezeichnete Methode, weil Sie am Ende das Wort 
so oft gesehen und so oft nachgeschlagen haben, daß Sie schließlich wissen, was es bedeutet. 

Sie sagen z.B.: "Da kommt schon wieder das 'Rembrandt-Profil' vor. Was zum Teufel 
versteht man nun unter einem 'Rembrandt-Profil'? Nun, ein 'Rembrandt-Profil' ist doch – ich 
schätze, es muß etwas sein, was von Rembrandt gemalt wurde, aber was ist hier damit ge-
meint? Ich werde einmal zurückblättern – ich habe es da irgendwo erwähnt gesehen. Hier ist 
eine Beschreibung: Aha, soundso und so … Aha, ich verstehe es! Es bedeutet, daß das 
Hauptlicht nicht von vorne auf das Gesicht fällt. Ah, gut. Ja, es bedeutet, daß nur das Neben-
licht auf das Gesicht fällt. Das ist gut. Ich habe es jetzt verstanden." – Dann lesen Sie munter 
weiter und schließlich vergessen Sie das ganze wieder, aber einige Kapitel später stoßen Sie 
wieder auf ein "Rembrandt-Profil". "Ein was? Oh, das hat irgend etwas mit dem Nebenlicht 
zu tun. Na, ich weiß, wo ich das finden kann. Ich werde zurückgehen und – ah ja, hier ist es. 
Das Hauptlicht ist hinter der Person, das Nebenlicht vor der Person. Das Gesicht liegt haupt-
sächlich im Schatten. Ja, ich habe es verstanden. Da ist nichts dabei." 

Und irgendwann später, in einem anderen Lehrbuch über dieses Gebiet, steht dann: 
"Wenn man ein Rembrandt-Profil aufnimmt …" und so weiter, und so fort. Und Sie sagen 
sich an dieser Stelle: "Ach, so macht man das! Man verwendet also auch noch einen Zusatz-
scheinwerfer." Sehen Sie, das Wort blockierte nicht länger Ihr Studium. 

Das Nachschlagen von Wörtern und Bedeutungen usw. ist etwa so wie die Erosions-
wirkung eines Flusses – schließlich wird an den Seiten so viel abgetragen, daß das Flußbett 
ein gutes, starkes, fließendes Strömen des Wassers erlaubt. 

Tatsächlich glaube ich nicht, daß es kluge Studenten und dumme Studenten gibt. Ich 
glaube das überhaupt nicht – und zwar deshalb nicht, weil ich nie einen wirklichen Zusam-
menhang zwischen der Kenntnis eines Fachgebietes und der Klugheit oder Dummheit eines 
Studenten gesehen habe. Aber es gibt sorgfältige Studenten und nachlässige Studenten. 

Ein Student kann sehr schnell und trotzdem sehr sorgfältig sein – es hat nicht einmal 
besonders viel mit der Geschwindigkeit zu tun. Aber er weiß, wann es ihn erwischt hat. Das 
ist so etwa das einzige, worauf er da achtgibt. Er liest einen Absatz und bemerkt plötzlich, 
daß er keinen blassen Schimmer davon hat, was er eigentlich liest. Er geht also zurück und 
findet heraus, wo er in Schwierigkeiten gekommen ist. Hier gab es ein Wort und ein Phäno-
men, über die er nicht das geringste wußte. Wenn er nun ein sorgfältiger Student ist, dann 
legt er alles andere beiseite, bis er herausgefunden hat, was dieses Wort und dieses Phänomen 
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sind – bis er es genau weiß und es klar verstanden hat. Es kann sein, daß er in dem Text noch 
ein kleines bißchen weiter herumsucht, um herauszufinden, ob das Wort in diesem bestimm-
ten Werk definiert ist. Aber er sucht nach der Definition, er studiert nicht weiter im Text. 

Das ist ein sorgfältiger Student. Und wie klug er auf einem Gebiet ist, hängt davon ab, 
in welchem Ausmaß er dies tut. Es hängt nicht von irgendeinem angeborenen Talent oder 
irgend etwas anderem ab. Es hängt nicht einmal von seinen Buttons ab. 

In der Scientology ist es wegen der ungeheuer umfassenden Studien, die wir betrei-
ben, und wegen der Tatsache, daß wir das studieren, womit wir studieren, notwendig, das 
Gebiet des Studierens einigermaßen zu beherrschen. Es wird auf unserem Gebiet zu einem 
absoluten Muß, daß man etwas darüber weiß, wie man studiert. Es ist nicht mehr so, daß man 
auf einen armen, glücklosen Studenten zugeht und sagt: "Also, das Problem mit dir ist, daß 
du nicht weißt, wie man studiert", und dann weggeht. Oder daß man über irgendeinen ande-
ren Studenten sagt: "Nun, er ist einfach dumm, und das ist alles. Das erklärt alles." In Wirk-
lichkeit erklärt es überhaupt nichts. 

Wir hören von blitzschnellen Studenten – von sehr, sehr, sehr schnellen Studenten, 
und wir hören auch von sehr, sehr, sehr langsamen Studenten. Wir hören von Büfflern und 
von brillanten Studenten. Und ehrlich gesagt, diese Klassifikationen sind nicht mehr wert als 
das Gebiet der Psychiatrie. Warum? Weil sie niemals einheitlich zu schnellem Studieren ge-
führt haben. Und sie sind offensichtlich lediglich Ausreden und Rechtfertigungen für etwas. 
Sie sind eine Bemühung, etwas zu klassifizieren, mit dem niemand fertig geworden ist. Wa-
rum sollten wir also von dummen Studenten und langsamen Studenten und brillanten Studen-
ten und so weiter sprechen? 

Es gibt bestimmte Phänomene beim Studieren, die es wert sind, daß ich etwas darüber 
sage. Eines davon ist jene merkwürdige Person, die Dinge fast auf einen Blick auswendig 
lernen kann und dann zurückgehen und die auswendig gelernten Wörter heraussprudeln kann. 
Ich habe chinesische Schüler gekannt, die in dieser Hinsicht alles übertrafen, was man in der 
angelsächsischen oder der westlichen Welt je gehört hat. Sie konnten ohne weiteres seiten-
lang mathematische Formeln und solche Sachen, ihre Beschreibungen usw. aufsagen. Es ist 
so ziemlich das Verrückteste, was man je gehört hat. Diese Schüler kamen am nächsten Mor-
gen mit auswendig gelernten Lektionen in die Schule, und der Lehrer fragte sie: "Also, fan-
gen wir damit an, daß Sie uns etwas über die Steigungsformel erzählen." Prompt kommt die 
Antwort: "Nun, die Steigungsformel ist soundso und soundso und soundso …" Er sagt alles 
richtig auf, und Sie sind total überrascht. Sagen Sie aber nicht gleich: "Nun, das ist der richti-
ge Mann, den wir brauchen, um den Staudamm zu bauen", denn das Bauen von Staudämmen 
hat sehr wenig mit dieser Art von Studieren zu tun. Wir wissen nicht einmal, ob er die Auf-
gaben auf der Seite lösen könnte – aber er könnte sich sicherlich erinnern, wie sie hießen. 
Das ist hauptsächlich ein Test des Gedächtnisses. 

Wenn Sie nun bei dieser Person sichergehen wollen, dann werden Sie bei einer Prü-
fung sofort herausfinden, was hier nicht in Ordnung ist. Sie können sofort herausfinden, was 
nicht in Ordnung ist. Es gibt eine Methode, diese Person zu prüfen, die sowohl für den Prüfer 
als auch für den Prüfling nur fair wäre. Nehmen Sie irgendein seltenes Wort aus dem ersten 
Absatz, den er Ihnen gerade so zungenfertig aufgesagt hat, und fragen Sie ihn nach der Defi-
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nition dieses Wortes. Die Definition steht nicht im Text, den die Person gerade durchgearbei-
tet hat. Wenn Sie daraufhin einen gehetzten, erschrockenen Blick im Gesicht des Betreffen-
den sehen, dann wissen Sie, daß das, was er Ihnen vorher gesagt hat, lediglich eine perfekte 
Wiederholung aus dem Gedächtnis war. Und Sie haben diesen Mechanismus unterbrochen, 
denn Sie haben nach etwas gefragt, was nichts mit Auswendiglernen zu tun hat. Sie haben 
nach der Definition eines bestimmten Wortes gefragt. Und schauen Sie, wenn Ihnen diese 
Person den ganzen Absatz aufsagen konnte und Ihnen alles darüber erzählen konnte, aber 
nicht in der Lage war, ein Wort in diesem Absatz zu definieren, dann muß ihr die ganze Sa-
che ein völliges Rätsel sein. 

Der fehlende Bestandteil ist also Verstehen. Und dann wird sich natürlich auch bald 
zeigen, daß der Bestandteil Anwendung fehlt. Sehen Sie, wie das funktioniert? 

Mit anderen Worten: Dieser sehr, sehr schnelle Student scheitert genauso, wie ein 
langsamer Student scheitern würde. Sie alle scheitern ausnahmslos aufgrund desselben Fak-
tors. Wenn jemand daherkommt, dieselbe Sache hernimmt, schrecklich herumstottert, ver-
sucht, es wiederzugeben, und es schließlich mit Mühe herausbringt usw., dann könnte der 
Prüfer auch ihn nach demselben Wort fragen. "Was ist die Definition dieses Wortes?" Und er 
würde antworten: "Oh, ich weiß es nicht." Er sitzt also in der gleichen Situation wie der 
schnelle Student, nicht wahr? 

Studieren zielt also auf Verstehen ab und hat Verstehen als Endziel. Und wenn Sie 
mittendrin ein unbekanntes Wort und ein unbekanntes Phänomen haben, dann werden Sie 
natürlich keinerlei Verstehen erreichen. Das Ergebnis wird Unglaube und Nichtbegreifen 
sein. Die Sache wird Ihnen ein Rätsel sein, und Sie werden sie natürlich auch nicht anwenden 
können. 

Wenn wir nun das Gebiet des Studierens noch etwas weiter untersuchen, dann stellen 
wir fest, daß die Hauptklage über das Studieren die ist, daß es nicht sofort und unmittelbar zu 
guter, ordentlicher, klarer Anwendung führt. Das ist einer der Hauptvorwürfe gegen die mo-
derne Ausbildung. Die Hauptkritik war, daß man z.B. einen Ingenieur ausbildete, es aber 
nicht wagt, ihn loszuschicken, damit er eine Brücke baut. Das liegt auf dem Gebiet der An-
wendung oder der praktischen Übung in der Anwendung. Wenn dieser Mann nicht losgehen 
und eine Brücke bauen kann, nachdem man ihm beigebracht hat, wie man eine Brücke baut, 
dann fehlt natürlich der Bestandteil der Vertrautheit. Wenn aber jemand außerordentlich dar-
auf geachtet hätte, daß der Student die Definition eines jeden Wortes kennt, über das er auf 
dem Gebiet des Brückenbaus gestolpert ist, dann sollte der Student sogar ohne den Faktor der 
Vertrautheit in der Lage sein, loszuziehen, seinen Sextanten herauszuholen, seinen Theodoli-
ten aufzustellen und sich an die Arbeit zu machen. Er sollte dazu in der Lage sein. Er steht 
nun vor der schrecklichen Aufgabe, sich Vertrautheit zu erwerben, aber er würde dabei nicht 
das Hindernis von Mißverständnissen hinsichtlich seiner Terminologie und seiner Werkzeuge 
überwinden müssen. Theoretisch könnte er es schaffen. 

Neulich machte ich selbst so etwas. Ich hatte nur eine Lehrbuchkenntnis eines be-
stimmten Problems auf diesem anderen Gebiet, das ich nebenher studiere. Ich hatte nichts 
außer dem Lehrbuchwissen, und ich sah, daß sich etwas bestimmtes ereignete, erkannte es, 
wandte an, was ich aus dem Lehrbuch gelernt hatte, und es klappte sofort! Ich hatte für die 
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ganze Sache vielleicht 2 oder 3 Sekunden zur Verfügung, weil etwas passierte und ich es 
schnell in Ordnung bringen mußte. Es war reines Lehrbuchwissen, und es funktionierte – es 
funktionierte perfekt. 

Sie könnten und sollten also in der Lage sein, etwas Gelerntes direkt aus einem Lehr-
buch herzunehmen – wenn es ein verläßliches Lehrbuch auf einem erforschten Gebiet ist – 
und dieses Wissen direkt anzuwenden, ohne mit der Sache vertraut zu sein. Stellen Sie sich 
nun aber vor, wie großartig Sie erst wären, wenn Sie gleichzeitig auch mit der Sache vertraut 
wären. Und das ist der Grund, warum wir gleichzeitig auditieren, während wir das Auditieren 
studieren. 

Aber wenn dieser andere Aspekt des sorgfältigen Studierens fehlt, wenn Sie die No-
menklatur nicht verstanden haben, dann können Sie es nicht schaffen. Es wird einfach nicht 
gehen. 

Ich habe dieses andere Fachgebiet nebenher sehr gründlich studiert, weil es auf dem 
Gebiet der Terminologie ebenfalls ein dicker Brocken ist. Es ist eine Terminologie, von der 
man annehmen würde, daß jeder, der sich sehr lange mit Photographie befaßt hat, sehr mit ihr 
vertraut wäre. Er könnte doch gar nicht anders, als mit ihr vertraut zu sein, nachdem er ein 
Lehrbuch nach dem anderen studiert hat! Aber das stimmt nicht. Wenn Sie irgendeinen klei-
nen Kurs gemacht haben, der nicht viel mit Professionalismus zu tun hatte und nicht dazu 
gedacht war, Sie in irgendeiner Hinsicht zu einem Profi zu machen – wie z.B. das Buch "So 
entwickelt man Bilder" von Eastman für Anfänger zu Hause –, dann stimmt das nicht. Solche 
Bücher habe ich tonnenweise gelesen, aber sie haben nichts mit der Terminologie der profes-
sionellen Kurse zu tun. Dort wird in der Nomenklatur voll zugeschlagen – ohne Rücksichten. 
Es heißt dort: "Man nimmt das Metabisulfid und gießt es in das Attapen", und  Sie können da 
nur noch sagen: "Man nimmt das was?" Und schon in der allernächsten Lektion studieren Sie 
eifrig einen völlig anderen Teil desselben Fachgebiets, wo es heißt: "Achten Sie darauf, daß 
Sie den Kopfschirm richtig einstellen." Sie fragen sich: "Was soll ich richtig einstellen? – Wo 
zum Teufel kommt das denn her? Ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Ein Kopfschirm? 
Was ist denn nur ein Kopfschirm?" Da wird herumgewühlt, herumgesucht und im Wörter-
buch nachgeschlagen. "Was, es steht nicht im Wörterbuch? Es ist wohl so gebräuchlich, daß 
man es nicht zu definieren braucht. 

Aber ich kenne es nicht, ungeachtet dessen, wie dumm ich deshalb erscheinen mag." 
Weiteres Herumsuchen. Und schließlich fand ich die Bedeutung anhand des Textzusammen-
hangs und einer Illustration heraus. Es gab da ein Bild der ganzen benötigten photographi-
schen Ausrüstung. Offensichtlich war ein Kopfschirm ein Schirm, mit dem man einen Teil 
des Hauptlichtes zurückhält, damit z.B. ein abstehendes Ohr nicht so auffällt. Offensichtlich, 
nicht wahr? Ein Kopfschirm! Wer hätte sich das träumen lassen. Ein alberner, aber sehr übli-
cher Teil der Ausrüstung. 

Der Bursche, der das Lehrbuch geschrieben hat, war mit seinem Fachgebiet so ver-
traut, daß es ihm genauso gegangen ist, wie wenn Sie als erfahrener Auditor über Auditing 
sprechen würden. Sie würden sagen: "Also, zuerst stellen Sie natürlich Ihr E-Meter auf den 
Tisch." Sie würden es fast sarkastisch sagen, nicht wahr? "Also, Sie stellen natürlich Ihr 
E-Meter auf den Tisch, bevor Sie mit dem Auditing beginnen." Wenn Sie wirklich sarkas-
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tisch sein wollen, würden Sie eine solche Bemerkung machen. Und genauso geht es diesem 
besten aller Experten in der Portraitphotographie. Er würde sagen: "Also, natürlich müssen 
Sie den Kopfschirm richtig einstellen, um dieses Licht zurückzuhalten – so dämpfen Sie das 
Licht." Er sagt das einfach so nebenbei. "Auf diese Art sorgen Sie in der Portraitphotographie 
dafür, daß unerwünschte Merkmale bei der Person weniger hervortreten – Sie halten das 
Licht von ihnen zurück." – "Womit hält man das Licht zurück?" Sie bekommen die gleiche 
Antwort wie aus dem Lehrbuch: "Na, stellen Sie sich nicht so dumm an!" – "Ja, aber womit 
hält man denn nun das Licht zurück?" – "Sie halten es natürlich mit einem Kopfschirm zu-
rück, Sie Idiot!" – "Was ist ein Kopfschirm? Was ist ein Kopfschirm? Was ist das für ein 
Ding? Ist das etwas, womit man die Linse der Kamera abdeckt, damit der Kopf der Person 
nicht auf das Bild kommt?" 

Das war also sehr amüsant, denn ich konnte hier ein anderes Fachgebiet neben dem 
unsrigen beobachten, und ich sah dort dieselben Studierprobleme, die Sie hier haben. Und ich 
habe diese Probleme analysiert und zusammengestellt. Das, worüber ich heute und in der 
letzten Zeit zu Ihnen gesprochen habe, waren die Vorstellungen, die ich dazu hatte und die 
funktioniert haben und, wie ich weiß, auf unser Gebiet anwendbar sind. Und ich glaube, Sie 
haben als Ergebnis davon einige Fortschritte gemacht. 

Es gibt aber nur diese Punkte, die für das Studieren von Wichtigkeit sind. Sie haben 
wahrscheinlich erwartet, daß es eine Menge komplizierter Punkte über das Studieren geben 
würde, aber es gibt keine weiteren komplizierten Punkte über das Studieren als die, die ich 
Ihnen gerade genannt habe. 

Wenn Sie nun nicht die Sprache schreiben oder lesen könnten, in der etwas geschrie-
ben ist – z.B. in Englisch –, dann würde es natürlich ein weiteres Studieren der Nomenklatur 
geben. Aber beachten Sie, es wäre einfach nur ein weiteres Studieren von Nomenklatur. Also 
fällt sogar das unter diese Rubrik. 

Jemand, der überhaupt nicht sprechen kann, oder sagen wir z.B. ein Tier, das auf ei-
nem Gebiet irgend etwas zu machen versucht, ist vollständig von der Kommunikation abge-
schnitten. Es hat nicht die richtigen Stimmbänder und kann überhaupt nicht ausgebildet wer-
den. Sie werden vielleicht sagen: "Na, das ist ja ein vollkommen hoffnungsloses Gebiet", 
aber ich bin nicht ganz bereit, dieses Gebiet vollständig aufzugeben, denn ich habe Tiere 
schon in bemerkenswerter Weise auf der Tonskala nach oben gebracht und habe auch schon 
Hunde getroffen, die sprechen können. 

Ja, ich traf einmal einen Hund, der jedesmal, wenn er Futter wollte, "hungrig" sagte. 
Er schaffte das irgendwie. Er benutzte irgendeine Hollywood-Methode der Zwerchfellat-
mung. Aber er konnte es so klar sagen, wie man es sich nur wünschen konnte – er war hung-
rig. Er erschreckte Leute fast zu Tode, denn sie sagten: "Das ist lustig. Der Hund gibt wahr-
scheinlich ein Grunzen von sich, und sein Frauchen, die ihm das beigebracht hat, ist einfach 
verrückt darauf, Wörter zu hören." Und dann bekamen sie diesen Hund zu hören, wie er 
"hungrig" sagte, und wurden ganz steif vor Schreck. 

Neulich sprach ich mit einem Elefanten, der photographiert werden wollte, wie ich 
Ihnen bereits erzählt habe. Und ich bin auf Tiere gestoßen, die ihre Stichworte viel besser 
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kennen als ihr Trainer und ihren Trainer irgendwie durch die Vorführung bringen müssen und 
dafür sorgen müssen, daß er ein gutes Bild abgibt. 

Ich weiß also nicht, was die Kommunikationsbarrieren sind. Ich habe kürzlich eine 
größere Einsicht in die Fünfte Dynamik gewonnen, als ich vorher hatte, und ich habe festge-
stellt, daß man viel tiefer in die Fünfte Dynamik eindringen kann. Ich habe sogar eine recht 
gute Vorstellung davon bekommen, in was für GPMs und solchen Dingen bestimmte Tiere 
und Insekten steckenbleiben, und ich habe in etwa herausgefunden, wie sie in diese bestimm-
te Zone oder in diesen Bereich gelangen und wie sie noch tiefer absinken. Ich erlangte etwas 
mehr Einsicht in diese Dinge. 

Aber wie dem auch sei, die entscheidende Sache ist, daß die Vermittlung der Nomen-
klatur der Sprache, die Vermittlung der Fähigkeit, zu sprechen oder Kommunikation zu 
betreiben, das erste Hindernis wäre. Und das gilt auch für den Burschen, der die Sprache, in 
der der Text geschrieben ist, kennt, der lesen kann, der dasitzt usw. Es ist immer noch sein 
erstes Hindernis. Aber er befindet sich natürlich bezüglich dieses Kommunikationsmittels auf 
einem so hohen Niveau, daß er diese kleinen Unfähigkeiten in der Kommunikation mit Ver-
achtung betrachtet und sie daher vernachlässigt. Und wenn er sie vernachlässigt, scheitert er 
natürlich schrecklich beim Studieren. Und das ist so ungefähr das erste Gebiet, auf dem er 
wirklich scheitert. 

Es gibt viele Arten, wie man jemanden beim Studieren scheitern lassen könnte, aber 
hauptsächlich läuft es darauf hinaus, daß man ihm die Einsicht verwehrt, wie notwendig es 
ist, die verwendeten Kommunikationssymbole zu verstehen. Das wäre ein schweres Versagen 
in der Vermittlung des Fachgebietes "Studieren". 

Wir haben niemals ein eigentliches Wörterbuch herausgegeben. Es liegen hier mehre-
re Manuskripte von Wörterbüchern herum, aber ihre Herausgabe hängt unglücklicherweise 
davon ab, daß ich sie nochmals von Anfang bis Ende überarbeite, und diese Manuskripte um-
fassen eine Unmenge von Wörtern. Und um eine solche Arbeit abzuschließen, müßte ich 
eben noch einmal 12 Stunden zu den 48 hinzufügen, die ich pro Tag bereits arbeite, und das 
ist ganz schön hart. Und vor allem möchte ich diese Arbeit nicht in Angriff nehmen, bevor 
ich das Gefühl habe, daß die ganze Festlegung unserer Nomenklatur ziemlich gut abgeschlos-
sen ist, und wenn das so wäre, dann wäre dieses Projekt mittlerweile wohl fertig. Aber ich 
habe die Definitionen der verschiedenen Wörter von Stufe VI bereits zusammenstellen las-
sen, und ich bin sicher, daß sie herausgegeben worden sind, so daß Sie diese Dinge nach-
schlagen können und wissen, worum es sich dabei handelt. 

Aber obwohl wir noch kein edel aufgemachtes Wörterbuch haben, können Sie nichts-
destoweniger diese Wörter nachschauen; und diese Wörter sind bekannt, und die Leute wis-
sen hier überall, was sie bedeuten, und es gibt keinen wirklichen Grund dafür, ein solches 
Wörterbuch unbedingt jetzt herauszugeben. Vielleicht kostet es Sie eine halbe Stunde, um 
herauszufinden, was ein bestimmtes Wort bedeutet. Aber das ist eine halbe Stunde, die nicht 
um ein Vielfaches am Ende Ihres Kurses dazukommen wird, wo Sie sich sonst nämlich eifrig 
abquälen und sich fragen würden, warum Sie anscheinend bei der Sache, die Sie studieren, 
einfach keinen Boden unter die Füße kriegen können. 
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Nun, ich hoffe, daß Ihnen das, was ich Ihnen heute erzählt habe, von Nutzen sein 
wird. 

Herzlichen Dank! 



 

Eine Zusammenfassung  

über das Studieren 

Ein Vortrag von L. Ron Hubbard  

gehalten am 4. August 1964 

Heute haben wir den 4. August 1964. Das ist ein denkwürdiger Tag, denn es ist der 
Tag nach dem Bankfeiertagsumzug, und niemand hat sich eine Lungenentzündung aufgrund 
des üblichen Regens geholt, der am Bankfeiertag herrscht. Ein sehr denkwürdiger Tag. 

Spezieller Saint Hill Unterweisungskurs, 4. August 1964. 

Sie scheinen hier kürzlich bei Ihren Prüfungsnoten einige Rekorde aufgestellt zu ha-
ben. Ihre Prüfungsnoten bei Vorträgen werden besser und immer besser, und ich bin deswe-
gen sehr stolz auf Sie. Vielen Dank dafür. Abgesehen von Ihrer eigenen Aufgewecktheit auf 
unserem Fachgebiet ist einiges davon der Tatsache zuzuschreiben, daß ich Ihnen einiges über 
das Studieren erzählt und beigebracht habe. Und ich glaube, daß Sie in der letzten Zeit eine 
ganze Menge über das Studieren gelernt haben; und das ist das Thema dieses Vortrags. 

Ich möchte Ihnen in diesem Vortrag, solange es noch frisch ist, eine kurze Zusammen-
fassung über das geben, was ich über das Studieren gelernt habe – egal, wie roh und unvoll-
kommen dies auch im Moment noch ist und wie gut ausgearbeitet es später einmal sein wird. 
Und ich begehe heute den Stilbruch, ein paar Notizen dabei zu haben. Ich möchte nicht, daß 
dieser Vortrag und seine Aufzeichnung zu lange hinausgeschoben wird, denn ich habe festge-
stellt, daß meine Erinnerung an das, was ich Ihnen erzählen will, bereits etwas blaß wurde. 
Und ich speichere in letzter Zeit nur sehr wenige Informationen in meinem Schädel, und das, 
was ich da hineinstecke, neigt manchmal dazu, zu verblassen, weil es verloren geht. Ich 
möchte also nicht, daß das passiert, und daher will ich Ihnen diese Information über das Stu-
dieren geben. 

Es hat bis jetzt keine Technologie des Studierens oder der Ausbildung gegeben. Das 
klingt nun wie eine sehr weit hergeholte, phantastische Behauptung, aber es ist wahr – es ist 
wahr. Es gab eine Art Technologie der Schule, aber sie hatte nicht allzu viel mit Ausbildung 
zu tun. Es gab eine Technologie dafür, wie man in die Schule geht, wie man in der Schule 
Unterricht erhält, wie man Kindern beibringt, in die Schule zu gehen, wie man durch die ver-
schiedenen Klassen kommt, wie man geprüft wird und wie man auf die Universität kommt, 
usw. Es hat eine Unmenge dieser Technologie der Schule gegeben. Aber Sie sollten zwischen 
einer Technologie der Schule und einer Technologie der Ausbildung unterscheiden – das ist 
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die erste Sache, um die ich Sie bitten möchte, denn Ausbildung hat im Endeffekt nur sehr 
selten irgend etwas mit einer Schule zu tun. 

Ein Ingenieur meldet sich an seinem neuen Arbeitsplatz. Ihm wurde auf wunderbare 
Weise beigebracht, wie man mit Hilfe verschiedener Integrale und Meßkurven berechnen 
kann, wie viel Kies in einem unregelmäßigen Kieshaufen ist. Wenn man die Meßkurve von 
verschiedenen Abschnitten dieses Haufens erstellt, sehr genau in Formeln umsetzt und dann 
integriert, kann man, wenn man z.B. einen Lastkahn vor sich hat und ihn ausmißt, schließlich 
feststellen, wie viel Kies sich darin befindet. 

Jemand hat dies tatsächlich einmal gemacht. Es geschah in einem kleinen Hafen in der 
Nähe von Manila auf den philippinischen Inseln – lange vor dem zweiten Weltkrieg. Es gab 
da einen jungen Ingenieur, der frisch von der Schule kam und es genau so machte. Er ging 
hinunter und berechnete die Menge an Kies in einem Lastkahn mit Hilfe von Integralen, und 
es war sehr mühsam. 

Er war vom Chefingenieur der Werft hinuntergeschickt worden, um herauszufinden, 
ob sie genug Kies hätten. Der größte Teil des Nachmittags verging, und der Ingenieur kehrte 
nicht zurück. Schließlich wunderte sich der Chefingenieur sehr darüber und ging hinunter, um 
herauszufinden, wo dieser junge, neue Ingenieur war und was er tat und ob ihn vielleicht die 
Haie gefressen hätten. Und er fand ihn unten am Lastkahn, wo er seinen Berechnungen gerade 
den letzten Schliff gab; und der junge Ingenieur teilte dem Chefingenieur voller Triumph mit, 
daß sie genau 150,8 plus/minus 0,1 Kubikmeter Kies zur Verfügung hätten. Er hatte seiten-
weise Berechnungen. Der Vorarbeiter der Werft, ein Filipino, der neben den beiden stand, 
schaute den jungen Ingenieur ganz sauer an und sagte: "Das haben Sie die ganze Zeit ge-
macht?", und bevor der Chefingenieur auch nur eine Frage stellen und herausfinden konnte, 
worum es eigentlich ging, fuhr der Filipino fort: "Sehen Sie die weißen Farbmarkierungen 
vorne und hinten am Lastkahn? Nun, die zeigen Ihnen, wie viel Kies sich im Lastkahn befin-
det!" 

Ich habe ein wunderbares Beispiel dafür erlebt, wie pedantisch Schulausbildung im 
Gegensatz zu wirklicher Ausbildung sein kann. Gestern Abend las ich in einer Abhandlung 
über Dias und wie man Lichtbilder vorbereitet. Da gab es die kompliziertesten Berechnungen 
darüber, wie nahe man der Leinwand sein muß und welche Dichte das Diapositiv haben muß, 
damit man eine richtige Projektion für einen Vortragsraum erhält. Und diese Berechnungen 
gingen endlos dahin. Wenn ich nicht bereits Erfahrung auf diesem Gebiet gehabt hätte, hätte 
ich all das sehr ernst genommen. Aber ich glaube, die Abhandlung hatte jemand geschrieben, 
der einfach seine Feder nicht im Zaum halten konnte. Denn wenn man dunkle Diapositive hat, 
schiebt man nicht den Projektor im Vortragsraum vor und zurück oder berechnet das Reflexi-
onsvermögen der Leinwand oder so etwas; statt dessen besorgt man sich einfach eine hellere 
Lampe! Ich habe auf diesem Gebiet beträchtliche Erfahrung – ich kenne Dias und Dichten 
usw. aus Erfahrung. Und aufgrund dieser großen Erfahrung wußte ich, daß diese Daten, mit 
denen ich so emsig gefüttert wurde, sehr, sehr unwichtig waren. Das ganze war lediglich inte-
ressant. Es war interessant, daß jemand so viel über dieses Thema schreiben konnte. 

Aber vor nicht allzu langer Zeit haben Reg Sharpe, Ron Bonwick und ich in einem 
Zirkuszelt eine Diareihe vier  oder fünfmal breiter und höher vergrößert, als das Bild oder der 
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Projektor eigentlich zuließen – und das mit einer Spannungsquelle, die nicht zum Projektor 
paßte, und einer Leinwand, die aus gewöhnlichen Bettlaken bestand, die zwischen zwei 
Zeltstangen aufgespannt waren. Jeder war begeistert, und die Bilder sahen wunderschön aus. 
Wir hatten eine 4 mal 4 Meter große Leinwand, die aus Bettlaken bestand und sogar Falten 
hatte. Unter etwa 200 Dias gab es nur eines, das in der Projektion merkwürdig wirkte – zufäl-
lig war dort, wo das Gesicht eines jungen Mannes auf die Leinwand projiziert wurde, an der 
falschen Stelle eine Falte. Das ganze war überhaupt kein schwieriges Vorhaben. 

Man nimmt ein Dia von völlig beliebiger Dichte, steckt es in einen Projektor, dessen 
Lampe genügend stark ist, verwendet eine Leinwand, die reflektiert, und schon hat man prak-
tisch die feinste Diavorführung, die man sich wünschen könnte, und niemand wird auch nur 
ein Wort der Klage äußern. Aber da gab es zwei Seiten Text darüber, wie man die Dichte ei-
nes Diapositivs berechnet. 

Wirkliche Ausbildung würde also im Gegensatz zur Schulausbildung die relative 
Wichtigkeit der Informationen, die gelernt werden, in Betracht ziehen. Und es ist sehr, sehr 
wichtig, die relative Wichtigkeit der beigebrachten Informationen – oder anders ausgedrückt, 
die Anwendbarkeit der beigebrachten Informationen – zu berücksichtigen. Beim Schulunter-
richt denkt man im Gegensatz zu wirklicher Ausbildung tatsächlich nicht wirklich an An-
wendbarkeit – es wird kein Gedanke darauf verschwendet. 

Für die Technologie der pedantischen oder scholastische Schulausbildung ist es eine 
sehr wichtige Information, daß z.B. "Plinius im Jahre soundso den Stör entdeckt hat", was mit 
vielen hochtrabenden Formulierungen ausgeschmückt wird. Was fangen Sie jetzt mit dieser 
Information an? Dennoch könnte die ganze Karriere eines Mannes daran scheitern, daß er 
diese Tatsachen nicht von sich geben konnte. Und das fällt nun unter das Fach Ichthyologie, 
Fischkunde, und unter Fischerei. Jemand geht zum Fischereiamt, und in seinem Abschluß-
examen wurde ihm die Frage gestellt: "Wer entdeckte wann und wie die Störe?" Ich kann mir 
den jungen Burschen vom Fischereiamt lebhaft vorstellen, wie er draußen vor der Nordküste 
von Norwegen bei Sturm und etwa minus 40 Grad die Anzahl der Heringsboote zu zählen 
versucht, die er in den nächsten 24 Stunden retten muß, und dabei diese Information über Pli-
nius und die Störe anwendet. Man kann sich das so richtig vorstellen. Diese Information ist 
einfach nicht anwendbar. 

Es gibt auf dem Gebiet des Schulunterrichts also eine Art Wichtigtuerei, die nicht 
wirklich mit Ausbildung zu tun hat. Sie finden das z.B. bei den Künsten. Sie werden Leute 
finden, die wirklich glauben, sie wären Kunstkenner und würden wirklich etwas von Kunst 
verstehen, und in Wirklichkeit können diese Leute lediglich eine Reihe von Bildern herunter-
rasseln. "Da gibt es dieses Bild und jenes Bild, und da gibt es das andere Bild usw., und es 
wurde von Julius Schwätzle im Jahre 1710 gemalt." 

Sie fragen ihn: "Womit hat dieser Julius Schwätzle das Bild gemalt? Was hat er ver-
wendet?" 

Darauf antwortet er nur zögernd: "Oh, äh – ich glaube, es ist in Öl." Sehen Sie, er weiß 
sogar, daß der Name dieses Gemäldes "Schändlicher Morgen" oder so etwas ist. 

Aber wenn Sie ihn fragen, womit das Bild gemalt wurde, dann stammelt er lediglich 
etwas von irgendwelchen Ölfarben daher. Er hat das Wesentliche nicht verstanden. Es ist sehr 
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wertvoll, wenn man weiß, womit man zu welcher Zeit gemalt hat. Diese Information ist ziem-
lich wertvoll und läßt sich anwenden. Um Ihnen ein sehr grobes Beispiel dafür zu geben: 
Wenn Sie etwas sehen, das mit der besten Farbe der Firma Bayer gemalt wurde und angeblich 
aus dem Jahre 1510 stammt, dann wissen Sie, daß das nicht stimmt, denn im Jahre 1510 hatte 
man noch keine Erdnußölemulsionsfarben. Das ist natürlich ein grobes Beispiel, aber es zeigt, 
daß solche Kenntnisse zur Feststellung der Echtheit eines Bildes angewendet werden können. 
Das Wissen, womit jemand etwas gemalt hat, ist eine gute, anwendbare Information. 

Etwas Ähnliches erlebte ich gestern. Ich wühlte in Nachschlagewerken herum, um he-
rauszufinden, ob eine bestimmte Kunstform irgendwo erwähnt wäre. Ich konnte sie nirgend-
wo finden, aber ich fand in einem Wörterbuch, daß das französische Wort "doré" goldfarben 
bedeutet. Ich fand das interessant, denn der Name der Kunstform, nach der ich suchte, war 
"Dorétypie". Es war mir nicht klar gewesen, was das war. Ich hatte vorher gedacht, diese 
Kunstform wäre nach einem Mann benannt – wahrscheinlich ist mir da Gustave Doré mit 
seinen Radierungen dazwischengekommen. Nein, es war nicht nach einem Mann benannt, 
und daher hat diese Bezeichnung auch nicht überlebt. Es war einfach eine goldfarbene Art der 
Kunstreproduktion. Daher nannte man es "Dorétypie", und der Name ist so esoterisch, daß ihn 
nur noch die Superprofis kennen. Wenn jemand wirklich auf Draht wäre und alles ergründen 
würde, dann würde er wissen, daß es eine so genannte "Dorétypie" gegeben hat. Aber jemand, 
der das nicht macht, würde überhaupt nichts darüber wissen. Jeder weiß, was z.B. eine Da-
guerreotypie ist, aber das ist etwas anderes – was ist eine Dorétypie? 

Nun, das wird wichtig, wenn man die Entwicklung der Darbietung von Bildern und 
dergleichen untersucht. Es gab da also eine Reproduktionsmethode, mit der Bilder auf eine 
sonderbare Art dargeboten wurden. Nun, man sollte fähig sein, solche Dinge zurückzuverfol-
gen. Was darüber hinausgeht, wie z.B. die Frage, ob die Dorétypie von einem Herrn Wahl 
oder einem Herrn Pahl erfunden wurde und wann sie erfunden wurde, hat tatsächlich nicht 
viel mit der Sache zu tun; aber wie es zu einer bestimmten Zeit gemacht wurde, das hätte eine 
ganze Menge damit zu tun. 

Wenn Sie also mit Ausbildung zu tun haben, müssen Sie sehr genau Acht geben, daß 
Sie nicht zu sehr in die Bedeutung geraten – geraten Sie nicht so sehr in die Bedeutung hin-
über, daß Sie die Masse vergessen. Das ist eine sehr interessante Information. Wenn Sie ein 
Zusammenwirken von Bedeutung und Masse erhalten, ergibt sich daraus Aktion. Aktion 
könnte als "irgendeine Art Zusammenwirken von Bedeutung und Masse" definiert werden. 
Das erscheint vielleicht weit hergeholt, aber der Grund, warum man eine Aktion, Tätigkeit 
usw. betreibt, ist, daß man irgendeine Vorstellung davon hat, etwas zu erreichen, herzustellen 
oder zu vermeiden. Es ist dort eine Bedeutung vorhanden. Man hat eine Vorstellung dazu. 
Selbst wenn wir eine Menge in der Luft herumfliegender Teilchen anschauen und sagen: "Das 
ist eine Verwirrung", haben wir zu der Masse Bedeutung hinzugefügt. Verstehen Sie? 

Aber wenn in der Ausbildung die Bedeutung niemals der Masse hinzugefügt wird, 
sondern in makelloser Reinheit alleine dasteht, dann bekommen Sie leicht einen vollgestopf-
ten, schwerfälligen Lehrplan, der kein Tun enthält. Sehen wir die Sache realistisch. Ich habe 
Ihnen gerade ein Beispiel angegeben, nämlich die Frage, wer was erfunden hat. Oder man 
lernt: "… und es gab zu jener Zeit einen großen Konflikt zwischen diesen beiden Männern. 
Einer von ihnen hatte eine größere Vorstellung von der Zukunft seiner Entwicklung als der 
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andere." Was hat das für eine Relevanz? Es ist eine Information, die mit nichts in Zusammen-
hang steht, nicht wahr? Es ist einfach eine Bedeutung. Es hat nichts mit der Tätigkeit oder der 
Aktion zu tun und hat nichts mit der Masse zu tun, der Sie sich jetzt gegenübersehen. Es 
bringt Sie lediglich auf Irrwege. 

Die Schule ist also geradezu ein Meister darin, einen auf Irrwege zu bringen. Das geht 
so weit, daß man sich zu fragen beginnt, ob der Schule die Ausbildung überhaupt am Herzen 
liegt. Man könnte also eine Schultechnologie haben, mit der man unterrichten, aber niemals 
jemanden wirklich ausbilden oder schulen würde. Sehen Sie das? Aber es könnte herrlich 
sein. Sie könnten ein ganzes Universitätsstudium mit Vorlesungen wie "Die Werke von Tho-
mas Hardy", "Die Lage der Grubenarbeiter zur Zeit der Römer an der Küste von Cornwall" 
oder "Die Zahl der von Jägern und Jägerinnen im 16. Jahrhundert verwendeten Synonyme 
und Antonyme" anfüllen. Man könnte Lehrgänge haben, bei denen Leute durchfallen, weil sie 
das falsche Wort in Verbindung mit der falschen Gruppe von Tieren benutzt haben. Man 
spricht nämlich z.B. von einer "Kette von Rebhühnern", spricht aber nicht von einer "Kette 
von Wölfen", sondern von einem "Rudel von Wölfen". Und wegen so etwas kann man durch-
fallen. Sehr pedantisch! 

Aber was ist hier der grundlegende Fehler? Der grundlegende Fehler, auf den ich jetzt 
zurückkomme, ist einfach das Versäumnis, zu der Bedeutung die Masse oder das Tun hinzu-
zufügen. Man lernt: "… Er war ein guter Maler. Er malte und er malte und er malte und er 
malte und er malte. Nun, er hat viel gemalt …" Man könnte das auf neunzigtausend verschie-
dene Arten sagen. "Er machte seine ersten sieben Ehefrauen dadurch verrückt, daß er sich 
ausschließlich seiner Malerei widmete und sonst niemandem und nichts Aufmerksamkeit 
schenkte." Nun, das ist eine interessante Kuriosität, aber keine Information, die zu einer Aus-
bildung gehören würde. Es ist einfach eine Kuriosität. Was hat er gemalt? 

Ihr Student muß also in die Überlegung einbezogen werden. Der Student versucht Ma-
ler zu werden, und ich fürchte, daß man so viel Zeit damit verbringt, ihm beizubringen, wie 
viele Ehefrauen die Maler gehabt oder nicht gehabt haben, daß der Student schließlich die 
Vorstellung bekommt, daß Malen daraus bestehe, sich zu verheiraten und sich wieder schei-
den zu lassen – oder daraus, daß man zu einem wandelnden Kunstkatalog wird. 

Wenn Sie natürlich ein Sachverständiger werden wollen, ein professioneller Sachver-
ständiger oder professioneller Kritiker, nicht ein Maler, wenn Sie also so ein Typ werden wol-
len, dann werden Sie natürlich praktisch ein wandelnder Kunstkatalog sein wollen. Sie wollen 
alle überwältigen. Es ist eine gute Methode, den anderen stets um eine Nasenlänge voraus zu 
sein. Sie gehen z.B. durch eine Ausstellung und schauen sich die Bilder auf folgende Weise 
an: "Ja, dieser Mann hier hat Hans Verboten kopiert – das ist ein ganz unbekannter Maler von 
1416 …". Sehen Sie, wer so ein Typ sein will, der will derartige Dinge wissen. Aber um ein 
Maler zu sein, muß man andere Dinge lernen. Das ist der Grund dafür, daß von den Universi-
täten fast niemals Künstler hervorgebracht werden. Es ist fast unmöglich, auf diese Art Künst-
ler hervorzubringen. Man hat noch nie davon gehört. 

Genauso ist es bei Lehrgängen über das Schreiben von Kurzgeschichten. Die ruinieren 
mengenweise Schriftsteller. Es ist interessant, wie das gemacht wird. Man trennt die Bedeu-
tung von der Tätigkeit. Man trennt diese beiden Dinge, so daß alles zu bloßer Bedeutung 
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wird, mit der keine Tätigkeit oder Masse verbunden ist. Und wenn man das gemacht hat, dann 
hat man den Studenten dahin gebracht, daß er das Gebiet nicht konfrontieren kann und intro-
vertiert wird. Und die Methode, wie man einen Studenten introvertiert macht, ist, ihm zu viel 
Bedeutung und zu wenig Tun und zu wenig Masse zu geben. 

Ich weiß nun wirklich nicht, wie ich dies noch klarer ausdrücken soll. Wenn Sie je-
mandem etwas über Kugellager beibringen wollen, dann geben Sie ihm ein Kugellager! Leh-
ren Sie ihn nicht die Geschichte von Kugellagern. Ist das einleuchtend? 

Wenn man also die Bedeutung von der Tätigkeit losgelöst hat und diese beiden Dinge 
getrennt hat, dann kann man zwar Schulunterricht haben, aber keine Ausbildung. Und so wird 
es im Grunde genommen heutzutage gemacht. 

Wenn Sie schließlich einen ganzen Haufen von Graduierten haben wollen, die nichts 
zustande bringen, wenn Sie schließlich einen ganzen Haufen von Malern haben wollen, die 
nicht malen können, von Ärzten, die nicht verarzten können, von Ingenieuren, die nichts bau-
en können, dann müssen Sie wirklich nur das Tun und die Masse, die mit dem betreffenden 
Gebiet verbunden sind, als etwas zur Seite schieben, mit dem Sie wirklich nicht viel zu tun 
haben wollen, und sich dann ganz und gar der Bedeutung der ganzen Sache widmen. Dann ist 
Ihr Produkt eine sehr unpraktische Person. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man so 
etwas macht. Es gibt keine anderen Wege, um das zu bewerkstelligen. Wenn man es gründ-
lich genug macht, verläßt der Student die Schule überhaupt nicht mehr und wird Professor. 

Ich habe nun herausgefunden, daß es ein schrecklicher Fehler ist, jemanden etwas leh-
ren zu lassen, was er selbst nicht tun kann. Schauen wir uns das einmal realistisch an – hier in 
der Scientology. Wenn unsere Ausbilder nicht auditieren können, oje oje! welcher Katastro-
phe würden wir uns in allen Bereichen unserer Ausbildung gegenübersehen? Angenommen, 
sie würden alle die Geschichte des Auditings kennen und könnten Ihnen von allem, was auf 
dem Gebiet je geschrieben wurde, das Kapitel und den Absatz angeben und Ihnen genau sa-
gen, wo Sie es finden und wie viele Seiten es hat; angenommen, unsere Ausbilder könnten all 
das tun, könnten aber nicht auditieren – das wäre ziemlich katastrophal. Und jede Schwierig-
keit, die ein Ausbilder beim Unterweisen hat, hat ein bißchen damit zu tun, daß er irgendeinen 
Aspekt des Tuns oder der Masse des Gebietes nicht konfrontiert. Sehen Sie das? Ein Lehrer 
stellt z.B. fest, daß er eigentlich nicht gern Geometrie unterrichtet. Nun, er kann in der Geo-
metrie nichts tun. Er hat in dieser Richtung einen blinden Fleck. 

Dies wurde nun bei meinen Untersuchungen und meinem Studium des Studierens so 
augenfällig, daß es mir praktisch die Sprache verschlug. Es geht sogar so weit, daß jemand, 
der einfach für Leute, die etwas tun können, die Aufzeichnungen führt, zu weit von der Sache 
selbst entfernt ist, um ein gutes Lehrbuch schreiben zu können. Jemand, der für andere Leute, 
die etwas tun können, Aufzeichnungen führt, ist – egal, was für Leute er befragt hat – zu weit 
vom Tun und der Masse entfernt, um ein gutes Lehrbuch zu schreiben, das man studieren 
kann. Das ist bemerkenswert. 

All diese Hintergrundinformationen, die ich Ihnen hier über dieses Gebiet gebe, ka-
men zustande, als ich erkannte, daß wir, wenn wir uns weiter nach oben entwickeln und etwas 
über den Mind wissen, ein weiteres Gebiet zum erfolgreichen Abschluß bringen müssen, das 
sich gänzlich von dem Gebiet unterscheidet, an dessen Vervollständigung wir eigentlich ar-

MINI-KURSLEITERKURS 124 MCSC 



SHSCB-396 EINE ZUSAMMENFASSUNG ÜBER  7 STUDIERVORTRAG 3 – 4.8.64 
DAS STUDIEREN 

beiten. Das liegt daran, daß wir die Unterlassungen der Vergangenheit geerbt haben. Man hat 
das Gebiet der Ausbildung nicht zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht, und deshalb 
müssen wir es jetzt tun, um Leute für unsere eigene praktische Anwendung ausbilden zu kön-
nen. Man hat das vorher nicht gemacht. Die betreffenden Leute erhielten viel Geld dafür, es 
zu machen; sie wurden dafür bezahlt, haben es aber nicht gemacht. Man verspürt deshalb die-
sen Leuten gegenüber das gleiche Gefühl des Ärgers wie gegenüber dem Weichensteller, der 
sein Gehalt dafür bekam, die Weichen zu stellen, dies aber nicht getan hat. Der Zug entgleis-
te, und Sie sagen ärgerlich: "Das war sein Job, und er hat ihn nicht getan!" Das ist im Grunde 
genau die gleiche Situation, wie wir sie jetzt haben. Wir sehen uns einem schwierigen Gebiet 
gegenüber, denn wir studieren, was wir sind; und das ganze Gebiet der Ausbildung hätte uns 
bereits fix und fertig zur Verfügung stehen sollen, aber statt dieses Gebiet zu einem erfolgrei-
chen Abschluß zu bringen, wurde es nur durcheinandergebracht. Es gibt auf diesem Gebiet 
viele Vorurteile. 

Ich erkannte also, daß es trotz der großen Fortschritte, die wir auf diesem Gebiet ge-
macht hatten, notwendig war, einen neuen Gesichtspunkt dazu zu bekommen. Deshalb griff 
ich ein Studiengebiet auf, das insofern vergleichbar oder ähnlich zu unserem Gebiet ist, als es 
auch ein praktisches Fachgebiet ist. Wissen Sie, so ein praktisches Fachgebiet, bei dem man, 
wenn man bestimmte Dinge weiß und bestimmte Dinge macht, dann ein bestimmtes Resultat 
erzielt – und dennoch ein Gebiet, das in gewissem Grade in den Bereich der Künste hinüber-
reicht, so daß man ein gewisses Urteilsvermögen und einigen Geschmack usw. haben muß. 
Und ich griff dieses Gebiet auf, weil es erstens verfügbar war und mich zweitens interessierte, 
aber im Grunde genommen ergriff ich es deshalb, weil es vom Aufbau her eine ziemlich gute 
Analogie zu den Tätigkeiten eines Auditors darstellt. 

Mit anderen Worten, er hat bestimmte Theorien und Aktionen, die er durchführen soll 
und die, wenn sie angewendet werden, ein bestimmtes Ergebnis hervorbringen werden – vor-
ausgesetzt, daß er sein Urteilsvermögen und guten Geschmack gebraucht. Nun sind diese bei-
den Gebiete – Auditing und Photographie – nicht dasselbe. Sie unterscheiden sich sehr stark 
voneinander. Aber Auditing hat mit Photographie folgendes gemein: Wenn Sie bestimmte 
Dinge machen und sie richtig machen, dann erhalten Sie ein bestimmtes Resultat. Aber wenn 
Sie diese Dinge ein bißchen verkehrt machen, dann erhalten Sie kein Resultat. Und ebenso 
erhalten Sie kein Resultat, wenn Sie diese Dinge machen, ohne den gesunden Menschenvers-
tand zu benutzen. Sehen Sie, es sind zwei vergleichbare Aktionen. 

Ich griff also dieses Gebiet Photographie auf und absolvierte einen vollständigen, 
gründlichen und wirklich echt professionellen Kurs darüber von A bis Z. Nun, all dies wurde 
während der letzten paar Monate mit eingeschoben und kam zu allem anderen hinzu, was ich 
zu tun hatte; ich habe jedoch eine ganze Menge darüber gelernt, indem ich einfach subjektive 
Erfahrung mit etwas machte, was außerhalb des Gebietes lag, in dem wir arbeiten – etwas, 
von dem ich ein dilettantisches Wissen hatte und so weiter. Und wie ich Ihnen vor kurzem 
gezeigt habe, fing ich daraufhin meiner Meinung nach an, professionelle Resultate zu erzie-
len. Ich hatte den Kurs also gut studiert, und er führte am Ende auch zu einem eindeutigen 
Resultat. Ich habe nun den Punkt überschritten, es einfach nur zu studieren, und ich kann tat-
sächlich diejenigen Teile des Gebietes, die notwendig sind, um bessere Resultate zu erzielen, 
selbst entwickeln. Ich habe diese Grenzlinie überschritten. Es ist z.B. in Ordnung, dieses und 
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jenes genau gemäß dem Lehrbuch zu machen. Aber wenn Sie hervorragend darin sind, nach 
dem Lehrbuch zu arbeiten, dann können Sie der Sache den Extrapfiff geben, der die Spitzen-
klasse des Ergebnisses ausmacht. Mit anderen Worten, Sie können das Lehrbuch so gut an-
wenden, daß Sie denken können, während Sie es tun. Sehen Sie das? Das ist die Phase, durch 
die ich gegangen bin. 

Und ich bemerkte sehr bald eine Vielzahl von Punkten, die mir nie aufgefallen wären, 
wenn ich nicht auf einem völlig neuen Studiengebiet gearbeitet hätte. Das Gebiet der Photo-
graphie selbst war für mich übrigens nicht vollkommen neu. Tatsächlich bin ich in der Dun-
kelkammer und solchen Dingen schon früher von einem praktischen Gesichtspunkt aus ge-
schult worden. So bemerkte ich hier also von einem anderen Gesichtspunkt aus, daß auch eine 
rein praktische Ausbildung in Wirklichkeit nicht genug ist. Man kann jemandem nicht einfach 
die Werkzeuge in die Hand geben und sagen: "Also, spiel ein bißchen damit rum, geh zum 
Daily Express, fang dort an zu arbeiten und schau den Leuten zu, die dort zur Dunkelkammer 
rein  und raussausen. Und wenn du das lange genug machst, wirst du ein guter Photograph 
werden." Das stimmt nicht. Ich habe hervorragende Beweise dafür, daß das nicht stimmt. Sie 
haben den Beweis jeden Morgen vor sich, wenn Sie einen Blick auf die Zeitung werfen. Was 
man normalerweise als Zeitungsphoto bezeichnet, ist sehr schlecht, und interessanterweise 
sind die meisten Burschen, die diese Photos machen, nicht ausgebildet. Die Spitzenleute, auf 
die man stößt, diejenigen, die die Titelbilder von Illustrierten schießen usw., haben interessan-
terweise eine Ausbildung gehabt. 

Meister in der Photographie fallen also nicht vom Himmel. Meisterschaft ist nicht so 
ein "ungeheures Talent", wo jemand eine Kamera sieht, "Oh!" sagt, eine brillante Inspiration 
mit einem riesigen Geistesblitz hat, den Auslöser betätigt und seine Bilder auf sämtlichen 
Illustrierten vorne drauf hat. So funktioniert das nicht. Und er kann durch all die untergeord-
neten Arbeiten auf dem Gebiet der Photographie – das Reinigen der Platten und all das übrige 
Zeug – bis zum bitteren Ende durchgehen und wird niemals ein Spitzenphotograph werden. 
Die ganze Zeit versuchen Leute, auf diese Weise zu Spitzenphotographen zu werden, denn 
dies ist die Art und Weise, wie die Zeitungen die jungen Männer dazu kriegen, zu ihnen zu 
kommen und in ihren Dunkelkammern zu arbeiten. Sie erzählen ihnen das, aber es ist nicht 
wahr. 

Die Spitzenphotographen in England sind die am gründlichsten ausgebildeten Photo-
graphen, die man je gesehen hat. Vielleicht sind sie sogar ein bißchen zu gründlich ausgebil-
det. Aber sie sind Spitze. Nehmen Sie z.B. Anthony Armstrong Jones: Mein Gott! Wenn Sie 
je jemanden gesehen haben, der standardgemäße Photographie bis zum Extrem macht, dann 
ist er es. Er kann nicht einmal eine Aufnahme von seinem eigenen Baby nach der Geburt ma-
chen ohne die Beleuchtung genau so aufzubauen, wie sie in den Lehrbüchern für ein Baby-
photo angegeben ist. Er wird nicht einmal durch das Ereignis abgelenkt, daß er Vater gewor-
den ist. Er holt sich die genau richtigen Lampen, stellt sie im genau richtigen Winkel auf und 
richtet alles perfekt her. Er hat auf diese Art ein glücklich gelungenes Bild bekommen – ein-
fach einen jener Treffer, die sich die ganze Zeit anbieten und die man ausnutzt. Nichtsdesto-
weniger entsprach seine Beleuchtung perfekt dem Lehrbuch. Dieser Bursche schießt Titelbil-
der für Illustrierte. Er hat sich jetzt der Designphotographie für die große Magazinbeilage der 
Sunday Times gewidmet. Vor ein paar Wochen hatte er dort einen Artikel, und ich weiß, daß 
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er sich gehörig eins lachte, als er das Leitbild des Artikels dort veröffentlichte. Er steht da 
außerhalb eines Gebäudes, und auf dem Bild sieht man die perfekte architektonische Struktur 
(er ist ja auch übrigens in den Designausschuß gewählt worden) – man sieht die perfekte 
Struktur der Ziegel, die perfekte Struktur des Glases, die perfekte Struktur von allem – und 
das Innere des Gebäudes erscheint im hellen Tageslicht. Ich weiß, er sagte sich: "Es wird 
niemandem außer einem Profi auffallen, aber die sollen sich mal den Kopf darüber zerbre-
chen, wie ich das gemacht habe." 

Er wußte, daß sich die breite Öffentlichkeit für das Bild nur als Bild interessieren 
würde, aber ich bin sicher, daß er heimlich den Hintergedanken hatte: "Soll einer mal heraus-
finden wie ich das gemacht habe." Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich weiß, wie ich es 
gemacht hätte; aber man kann nicht ein Gebäude bei strahlendem Sonnenschein von außen 
aufnehmen und alle Details des Gebäudeinneren zugleich aufs Bild bekommen, ohne Monta-
gen oder dergleichen zu machen, und dieses Bild war keine Montage. Wie hat er das ge-
macht? Ich weiß, daß er sich eins ins Fäustchen gelacht hat, denn er hat natürlich zwei Arten 
von sehr standardgemäßer Beleuchtung miteinander kombiniert. Er beherrscht sein Gebiet aus 
dem Effeff, aber er wendet es auf diese ungewöhnliche Weise mit einem Farbfilm an, um die-
ses phantastische Resultat hervorzubringen. Es ist unmöglich, außerhalb eines Gebäudes zu 
stehen, es in allen Details perfekt zu sehen und gleichzeitig ins Innere zu schauen und auch 
hier alle Details in der gleichen Lichtstärke perfekt zu sehen. Und das kann man dann nicht 
auch noch in Farbe aufnehmen. Das macht der Belichtungsspielraum des Films nicht mit. 

Aber man kann sich darauf verlassen, daß ein Profi solche Dinge fertigbringt. Aber 
wenn Sie es analysieren: warum kann er solche Dinge tun? Er kennt alle Arten, wie man es 
richtig macht, und er weiß daher, wie er bei dem, was er macht, scheitern kann, und deshalb 
kann er eben einen Schritt weiter denken. Er beherrscht seine Ausrüstung, und er kann diesen 
einen zusätzlichen Denkschritt durchführen, der ihn zum Meister macht. 

Der führende Photograph für schöne Frauen ist in England ein Bursche namens Tom 
Hustler. Wenn es darum geht, einen Star oder dergleichen zu photographieren, wird immer 
Tom Hustler geholt. Man schwärmt von seinen Bildern. Das ist ziemlich erstaunlich, denn 
Tom Hustler hat in seinem ganzen Leben niemals etwas anderes als eine standardgemäße pro-
fessionelle Aufnahme gemacht. Er fügt nicht einmal diese kleinen Extras hinzu. Er macht 
alles so standardgemäß, daß es einem Profi geradezu weh tut. Das Galgenlicht – das ist jenes 
Licht, das dem Haar der Person den gewissen Glanz gibt, den Sie auf Portraitaufnahmen se-
hen – dieses Galgenlicht ist immer genau dort, wo das Galgenlicht sein soll. Das Hauptlicht – 
das ist das große Licht – und das Nebenlicht sind immer in genau der richtigen Position. Sein 
Hintergrund stimmt immer genau. Es ist einfach eine technisch perfekte Photographie. Nie-
mand sonst in England macht solche Photographien. 

Andererseits gibt es da einen gewissen Lancere, der, angeblich ein großer Theaterpho-
tograph sein soll – so wurde es mir zumindest gesagt. Ich habe kürzlich ein paar Bilder von 
diesem Typ gesehen, und er ist etwa so standardgemäß wie ein Schwein, das sich im Moor 
verirrt hat. Seine Bilder sehen entsprechend aus – sie sind fehlerhaft. Seine Beleuchtung ist 
nicht standardgemäß, und er weiß nicht, was er mit der Beleuchtung anfangen soll. Ich glau-
be, er verwendet bei Starphotos eine Babybild Beleuchtung oder so etwas. Er ist einfach kein 
Profi. Das tritt leicht zutage. Zeigen Sie gewöhnlichen Leuten von der Straße ein Bild, das 
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perfekt ausgeleuchtet ist, und fragen Sie sie, wie es ihnen gefällt. Sie werden sagen: "Oh! Das 
ist ein schönes Bild." Und dann zeigen Sie ihnen als nächstes Bild eines, das einen techni-
schen Fehler enthält – es wird den Leuten nicht so gut gefallen wie das andere. Sie können 
Ihnen zwar nicht sagen, warum, aber sie mögen es nicht so sehr wie das andere Bild. 

Photographie hat als gemeinsamen Nenner den Geschmack der Öffentlichkeit – was 
will die Öffentlichkeit sehen und was sieht sie gerne? 

Im übrigen haben wir in der Photographie ein neues Gebiet vor uns – was ein weiterer 
Grund dafür war, daß ich gerade dieses Gebiet für meine Studien ausgewählt habe. Es ist ein 
ganz neues Gebiet – nur ein wenig mehr als ein Jahrhundert alt. Etwa im Jahre 1810 sagte 
jemand: "Wißt ihr was? Wenn ich ein Stück Papier mit ein paar komischen Chemikalien 
bestreiche, dann bekomme ich einen purpurfarbenen Schatten darauf." Und damit hat alles 
angefangen. Die Farbphotographie gibt es schon so lange, daß man tatsächlich schon zur Zeit 
von Matthew Brady, der den amerikanischen Bürgerkrieg photographisch festgehalten hat, 
zur Erbauung der Zuschauer Farbphotographien – die nicht von Hand koloriert oder derglei-
chen waren – auf eine Leinwand projiziert hat. Aber insgesamt ist die Photographie ein relativ 
neues Gebiet. Sie ist gerade erst entstanden. Sie hat noch nicht wirklich Zeit gehabt, um viel 
Snobismus aufzugabeln. Und sie hat noch nicht genug Zeit gehabt, um verlorenzugehen. 

Was ich sagen wollte, ist folgendes: Wenn Sie ein Fachgebiet nur zu Masse und Tun 
machen und jede Bedeutung herausnehmen, werden Sie auch scheitern. Mit anderen Worten: 
Sie können jemanden als Dunkelkammergehilfen zur Daily Mail schicken und ihn für andere 
Leute die Kameras tragen lassen, und Sie können ihn ein halbes Leben lang bei Lancere die 
Beleuchtung einstellen lassen, und dennoch wird nie ein wirklicher Profi aus ihm. 

Professionalismus hat also sowohl mit der Bedeutung als auch mit dem Tun und der 
Masse zu tun – er hat mit all diesen Dingen zu tun. Sie können keine reine Tätigkeit ohne 
Bedeutung haben, und Sie können keine reine Bedeutung ohne Tun haben, wenn Sie bei ei-
nem Studenten ein Endergebnis erzielen wollen. 

Ausbildung sollte also eine ausgeglichene Tätigkeit sein, die die Bedeutung und das 
Tun auf einem Gebiet als gleich wichtig behandelt. Man würde diesen Dingen gleiche Wich-
tigkeit zumessen. Dies ist nun kein neuer Gedanke. Wir wissen das schon seit einiger Zeit. 
Aber ich sah diese Vorstellung sehr gut bestätigt, als ich untersuchte, was standardgemäße 
Photographie heute ist; und nachdem ich die Hürden genommen und den Kurs inzwischen 
beinahe abgeschlossen habe, für die Abschlußprüfung bereit bin, dachte ich, ich täte gut dar-
an, all diese Notizen zu machen. Eines der Dinge, die mir die ganze Zeit ins Auge stachen, ist 
die Tatsache, daß der Profi, der wirkliche Profi, derjenige ist, der die Bedeutungen kennt und 
Erfahrung im Tun und im Umgang mit der Masse hat. Das ist ein wirklicher Profi. 

Nun sagen Sie: "Was ist aber mit dem Burschen, der einfach aus dem Nichts auftaucht 
und ganz plötzlich eine phantastische Vielfalt von neuen Dingen entwickelt?" – Nein, in ei-
nem solchen Fall hat man einen Profi vor sich. Es handelt sich nicht um jemanden, der plötz-
lich aus dem Nichts heraus auftauchte und uninformiert war. Aber es könnte leicht sein, daß 
seine Ausbildung, die ja nirgendwo geliefert wurde, auf der Bedeutungsseite durch sehr viel 
zusätzliches hartes Studium unterstützt wurde. Auch in diesem Fall hätten Sie immer noch 
das Studieren. Dieser Bursche studierte wie verrückt. 
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Nehmen wir z.B. den Burschen her, der die ersten Farbphotos erfunden hat. Ich wette 
mit Ihnen, daß er Zeit und Ort von praktisch jeder Photographie auswendig wußte, die je ge-
macht worden war – zu seiner Zeit gab es die Photographie erst seit 20 oder 30 Jahren. Er 
muß sie gekannt haben – er muß sie alle gekannt haben. Wenn Sie dann ein bißchen weiter 
nachforschen, finden Sie wahrscheinlich heraus, daß er ein ausgebildeter Chemiker war. 

Professionalismus entspringt also nicht fix und fertig über Nacht aus jemandes bloßer 
Hoffnung. Um Professionalismus zu erreichen, muß man arbeiten und schwitzen. Und Profis 
ragen auch durch die Tatsache hervor, daß sie hart arbeiten. 

Dilettantismus bedeutet angeblich, daß jemand "bei vielen Dingen gut" ist, aber ich 
würde die Bedeutung eher ein bißchen weiter fassen und sagen, daß diese Person "bei allem 
unprofessionell" ist, denn zu Professionalismus gehört harte Arbeit. Es ist wirklich sehr hart, 
sich die gesamte Bedeutung eines Fachgebietes anzueignen und sie in praktische Tätigkeit 
umzusetzen. 

Dies klingt nun alles sehr interessant, aber es gibt noch einen anderen Faktor, der da 
hineinspielt – nämlich der, daß Sie nicht alles, was früher getan wurde, tun müssen, um ein 
Profi zu werden. Das ist sehr beruhigend. Und ich habe es auf die harte Tour gelernt. Man 
muß nicht ein Stück photographischen Film selbst hergestellt haben, um Grundkenntnisse im 
Herstellen von photographischem Film zu erwerben. Da haben Sie Glück gehabt. Denn Sie 
müssen nicht erst einen menschlichen Geist herstellen, um einen in Ordnung zu bringen. Das 
ist vielleicht ein bißchen zu weit gefaßt, aber Sie brauchen tatsächlich nicht die Standardver-
fahren vom Juli 1950 auditiert zu haben, um sich als professionellen Auditor zu bezeichnen. 
Wenn Sie das getan haben, so ist das großartig! Wirklich großartig. Fein! Aber wenn Sie dies 
von jemandem verlangen, der im Jahre 1964 ausgebildet wird, so wäre das albern. 

Wenn ich auf der Stufe des Studierens, die ich jetzt erreicht habe, hergehen, gewisse 
Chemikalien und alte Pferdehufe nehmen und sie aufkochen würde, um Gelatine zu bekom-
men, und wenn ich dann alle diese Dinge mischen würde, um eine der ursprünglichen nassen 
photographischen Platten herzustellen, und wenn ich sie dann in nassem Zustand in einer 
meiner Kameras belichten würde – so hat man es nämlich damals gemacht –, dann hätte ich 
am Ende nicht mehr davon, als daß ich sagen könnte: "Nun, ich hab's gemacht." Und was ist 
damit erreicht? Ich werde es schließlich nie wieder tun. Es würde natürlich die Kamera rui-
nieren. Sehen Sie, was ich meine? Man kann solche Dinge überbetonen. Wir kommen jetzt zu 
den Überbetonungen. 

Das Tun kann furchtbar überbetont werden. Ich habe Ihnen bereits gezeigt, daß die 
Bedeutung furchtbar überbetont werden kann. Das ist der Fall bei der Information: "Plinius 
schrieb auf das alte Wachstäfelchen mit einem Griffel, dessen Spitze an diesem Tag stumpf 
war, weil sein Sklave Kopfschmerzen hatte, daß Störe Fische sind, die …" Sehen Sie? Man 
kann auf dem Gebiet der Bedeutung durchdrehen. Man kann verrückt werden. Man kann bei 
weitem überschätzen, was ein Student wissen muß. Man kann es aber auch unterschätzen. 

Aber das Schlimmste bei der formalen Schulausbildung ist, daß man es fürchterlich 
überbetont und übertreibt. Man treibt es bis zum Wahnsinn. Man macht jedermann verrückt 
damit. Es ist in gewisser Weise ein Weg, jemandem ein Fachgebiet zu verschließen. "Wenn 
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Sie uns nicht alle Schriften von Sigmund Freud aufzählen können, können Sie niemals ein 
Diplom in Psychiatrie erhalten." 

Es ist wahr. Die ganze Prüfung für den höchsten Grad in der Psychiatrie besteht ein-
fach daraus, daß man den Titel, das Publikationsdatum und den Publikationsort jeder Schrift 
von Sigmund Freud wissen muß. Ich weiß, daß ich jetzt übertreibe, und wenn jetzt ein Psy-
chiater hier wäre, würde er wütend protestieren und sich etwa so anhören wie unser Hund, 
wenn man ihm einen Fußtritt verpaßt. Er würde aber dabei unverschämt lügen, denn was ich 
da eben beschrieben habe, ist wirklich die Diplomprüfung eines Psychiaters. Ich weiß es, 
denn ich kannte einen Psychiater und pflegte ihn durch einen Nervenzusammenbruch hin-
durch, weil er diese Prüfung machen wollte. Und ich glaube nicht, daß man eine engere Be-
ziehung zu dieser Prüfung haben kann als ich, außer man macht sie tatsächlich selbst. Und 
diese Prüfung machte ihn verrückt. Er bereitete sich genau mit diesen Daten auf die Prüfung 
vor und wurde auch danach gefragt – und das war die Prüfung. 

Es war sehr lustig, ihm bei den, Prüfungsvorbereitungen zuzuschauen. Er rollte sich 
immer zu einer Kugel zusammen und lutschte an seinem Daumen – er nahm also die Fötuspo-
sition auf der Couch ein, um dieses Zeug studieren zu können. Es war lustig! Ich habe nie zu 
ihm gesagt: "Hör mal, mein Lieber, ich glaube, du bist eingekeyt." 

Zu viel Betonung auf Bedeutung zu legen ist also eine Methode, einen Studenten 
scheitern zu lassen – die Bedeutung wird einfach enorm überbewertet. 

Sie können also hierbei in dem Maß fehlgehen, wie Sie jemandem ein Gebiet vermit-
teln, das er nie anwenden wird. Lassen Sie uns dies einmal auf die Scientology übertragen. 
Sie geben ihm all die Daten, die erforderlich sind, um die Standardverfahren vom Juli 1950, 
von Elizabeth, New Jersey, zu auditieren. Und der Fehler dabei ist, ihm alles darüber vermit-
teln zu wollen. Er wird es niemals verwenden. Sie sollten ihm nichts weiter geben als genü-
gend Information, so daß er die Sache identifizieren kann. Wenn er später einmal wieder auf 
diese Sache stößt, dann wird er sagen: "Ach ja, das ist die Standardverfahrensweise vom Juli 
1950, weißt du, damals in Elizabeth." "In den frühen Tagen, in Elizabeth", das ist so ungefähr 
alles, was Sie ihm vermitteln wollen. "Ach ja, das! Mit Fingerschnippen und so weiter, ja. – 
Ach ja, man hat das ganz am Anfang gemacht." Er braucht nichts weiter als eine vage Vor-
stellung davon zu haben, wo es sich einordnet, verstehen Sie? Das ist praktisch alles, was Sie 
ihm beibringen wollen. Er wird es nie tun, sehen Sie? Wenn er es also nicht tun wird, müssen 
Sie die Bedeutung von der Sache wegnehmen. Verstehen Sie? Auf diese Weise halten Sie 
Masse und Bedeutung im Gleichgewicht. Wenn der Bursche die Sache nicht tun wird, neh-
men Sie die Bedeutung davon weg. Sie müssen diese beiden Dinge im Gleichgewicht halten. 
Wenn er die Sache tun wird, dann können Sie ihm die entsprechende Bedeutung reichlich 
vorsetzen. 

Nehmen wir ein esoterisches Verfahren wie den Bromöldruck: Man hatte früher kei-
nen panchromatischen Film, der für alle Farben empfindlich war, und daher drehten die Leute 
total durch, wenn sie versuchten, einen Baum auf einem Bild hell genug zu bekommen, so 
daß er wie ein Baum ausschaute. Wenn die Leute damals ein Photo von einem Baum mach-
ten, hatten sie mit so etwas schreckliche Schwierigkeiten. Daher wurde dieses phantastische 
Verfahren entwickelt, das der Photolithographie ähnelt. Ich will Sie hier nicht mit irgendwel-
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chen Details belasten, denn das Ganze ist schrecklich kompliziert – schon der bloße Gedanke 
daran läßt mich erschaudern. Niemand wird je einen Bromöldruck machen, sofern er kein 
Dunkelkammerfanatiker mit zuviel Zeit ist. Sehen Sie, er muß ein wirklicher Dunkelkammer-
fanatiker sein, denn es gibt viel einfachere Methoden, um dasselbe Resultat zu erzielen. 

Irgendein Veteran der Photographie aus New York, der ein wirklicher Pedant usw. ist, 
würde, wenn er diese Aussage hören könnte, entgegnen: "Ich wäre mir da nicht so sicher, daß 
man keinen Bromöldruck mehr machen wird. Man kann nie wissen. Ich habe selbst schon 
Bromöldrucke gemacht. Ich habe einmal nur 30 Tage gebraucht, um ein Bromölbild herzu-
stellen." So lange dauert dieses Verfahren nämlich etwa – schrecklich! 

Und gerade, als ich den letzten Teil meines Kurses erreichte, hatte ich ein Lehrbuch, 
das zur Hälfte davon handelte, wie man Bromöldrucke herstellt – ein halbes Lehrbuch voll 
damit! Der Bromöldruck wird darin schmerzhaft und qualvoll genau beschrieben, aber zufäl-
lig nicht so, daß man wirklich einen Bromöldruck herstellen könnte, wenn man dem Text 
folgt. Die Abfolge der Aktionen – was ein weiterer Punkt ist, auf den ich hier noch eingehen 
will – die Abfolge der Aktionen darin ist total verkehrt. Es geht etwa folgendermaßen: "Jetzt 
stellen Sie sicher, daß Sie diesen nassen Abzug auf eine passende umgedrehte Schale oder 
eine Glasplatte legen und ihn glatt und sorgfältig festdrücken. Bevor Sie das aber machen, 
müssen Sie sich vergewissern, daß Sie den anderen Abzug bereit haben, denn Sie werden ihn 
in einer Sekunde brauchen." Oh nein! Sehen Sie, hier stimmt die Reihenfolge nicht. Sie gehen 
alles der Reihe nach durch, sind bis zu dieser Stelle gekommen und gehen die Aktion im 
Geiste stur durch – und dann finden Sie heraus, daß Sie einen Fehler gemacht haben. Und 
jetzt erfahren Sie, daß es eine andere Aktion gibt, die Sie vor der Aktion hätten machen sol-
len, die zu tun Sie angewiesen wurden. Brrrrr! Und Sie haben das Gefühl, einen schrecklichen 
Fehler gemacht zu haben. 

Aber der Bromöldruck wird in diesem Buch bis in die qualvollsten Details hinein be-
handelt, obwohl er schon seit Jahren nicht mehr ernsthaft verwendet wird. Wahrscheinlich 
könnten Sie mit einem Bromöldruck heute bei einer Kunstausstellung den ersten Preis gewin-
nen. Die Mitglieder der Jury würden dastehen, das Bild ansehen und sagen: "Was ist das?" 
(Ein Bromöldruck sieht ziemlich schön aus.) "Was ist das? Mein Gott! Ein Bromöldruck? 
Toll! Gebt ihm den ersten Preis für Technik." Das ist so alles, was Sie dafür bekommen wür-
den. "Jemand hat doch tatsächlich einen Bromöldruck gemacht. Sagenhaft!" Die Mitglieder 
der Jury würden wissen, wie viel Arbeit das erfordert, da sie entsprechend ausgebildet sind. 
Die anderen Leute aber würden einfach vorbeigehen und sich dann die restlichen Bilder an-
schauen. Der Bromöldruck würde niemanden zum Verweilen bewegen, obwohl er 30 Tage 
tropfenden Schweißes gekostet hat. 

Aber wenn einem bei einer Sache, die man niemals tun wird, alles bis zum letzten i 
Tüpfelchen beigebracht wird – bis zur letzten Einzelheit über die Temperatur, bis zu jedem 
Fehler, den man bei dieser Sache machen könnte, dann ist das wirklich der Gipfel! Da ist all 
dieses Tun, das niemals in die Praxis umgesetzt werden wird. All diese Bedeutung wird also 
auf einem Tun aufgebaut, das niemals verwirklicht werden wird, und so wird alles zur Bedeu-
tung. 
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Das Tun wird hier also nahezu zur Bedeutung. Und das bringt nicht nur das Gleichge-
wicht durcheinander, sondern es beschert Ihnen auch schließlich ein scheußliches Kopfzer-
brechen. Ich weiß das. Ich sagte mir: "Nun, ich muß da durchgehen, um zum Ende des Kurses 
zu kommen, oder ich bekomme kein Diplom. Ich muß es schaffen. 'Man nimmt also einen 
Punktierpinsel …' – Moment, das muß ich noch lesen … 'Man nimmt …'" Wirklich schreck-
lich. In Wirklichkeit wird man niemals einen Punktierpinsel benutzen. Es ist einem völlig 
egal. 

Man konnte also im Jahre 1890 keine Abzüge herstellen. Fein. Aber heute haben wir 
nun eben dieses Problem nicht mehr. Es ist so ähnlich, wie Sie zu bitten, einige der Listen 
über die "feststellbaren, äußerlichen Manifestationen bei einem PC" zu studieren, die im Jahre 
1950 erstellt wurden; man studiert sie zwar bis zu einem gewissen Grad, und sie sind sehr 
nützlich, sie sind jedoch nie veröffentlicht worden. Aber was konnte ein Auditor – Sie wissen 
ja, daß wir damals noch keine E Meter hatten – was konnte der Auditor ohne ein E Meter ent-
decken? Woran könnte man bei einem PC erkennen, was in ihm vorgeht? Und dann gibt man 
Ihnen all diese Daten bis ins kleinste, schmerzvolle Detail. Sie aber werden nichts weiter tun, 
als den Tonarm abzulesen, sehen Sie? Und es wäre völlig sinnlos, Ihnen all diese anderen 
schmerzvollen Details zu geben: Sie sitzen da und auditieren mit Ihren Fingern am Puls des 
PCs, sehen Sie; und dann wird Ihnen das Verfahren der japanischen oder chinesischen 
Druckmethode des Pulszählens erklärt, weil es das kompliziertere System ist. 

Ich habe tatsächlich das chinesische System des Pulszählens verwendet. Meine Güte, 
Sie würden staunen! Heute sitzen Sie da einfach, aber vor 14 bis 15 Jahren standen wir genau 
am Anfang der Straße, die in ein unbekanntes Land führte. Es gab keine Möglichkeit, die Re-
aktion eines PCs festzustellen. Es gab keine Möglichkeit, festzustellen, was ein "heißes" 
Thema für ihn war. Es gab keine Möglichkeit, in den Mind einer Person zu schauen, und kei-
ne Möglichkeit, es aufzuzeichnen, wenn man es getan hätte. Man hatte einfach keinen festen 
Boden unter den Füßen, verstehen Sie? Es sah düster aus! 

Aber stellen Sie sich vor, man würde Ihnen, die Sie es nie tun werden, beibringen, wie 
man eine Tonarm Reaktion ohne ein E Meter, nur aufgrund der verschiedenen körperlichen 
Manifestationen beim PC entdeckt – durch die Bewegung des Brustkastens (das ist sehr wich-
tig, sehen Sie?), die Veränderung der Atmung, die Hautfärbung, die Verfärbung der Augen. 
Es ist ein ganzes Sachgebiet für sich, wie man durch die Verfärbung der Augen erkennen 
kann, ob ein Prozeß flat ist. Ein sehr interessantes Gebiet! Wie würde es Ihnen gefallen, die 
paar tausend Wörter zu studieren, die zu diesem Thema geschrieben wurden? 

Alles, was Sie wissen müssen – wenn Ihnen dies beigebracht werden würde –, ist, daß 
es ein solches Sachgebiet gegeben hat, verstehen Sie? Sie könnten sehr leicht lernen, daß es 
ein solches Sachgebiet gegeben hat und daß man gerade daran erkennen kann, wieso das E 
Meter wichtig ist. Dieses andere Gebiet ist so kompliziert, daß seine Probleme durch das E 
Meter gelöst werden müßten, nämlich: "Wie kann man erkennen, was beim PC vor sich 
geht?" Und dieses Sachgebiet hatte viele Verästelungen. Und wenn ein Prozeß wirklich beim 
PC ankommt, dann wird sich die Farbe seiner Augen verändern. Oder sein Puls wird gleich-
mäßiger werden, verstehen Sie? Das ist so ungefähr alles, was Sie wissen müssen. Der Rest 
davon ist für Sie unwichtig. 
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Jemand kann also sein ganzes Leben damit verbringen, auf einem Gebiet von Spiele-
reien zu arbeiten, und damit viel Spaß haben. Es gibt Leute, die die Geschichte des Bromöl-
drucks studieren – keinen Bromöldruck herstellen, sondern die Geschichte des Bromöldrucks 
nahezu als Vollzeithobby oder als Beruf oder so etwas studieren. In einem Sachgebiet können 
also diese unglaublichen Bedeutungen aufgebaut werden, die in Wirklichkeit nicht das Tun 
oder die vom Studenten erwartete Aktion unterstützen. Dies gibt dem Studenten also ein Tun, 
das zur Bedeutung wird. 

Wir kommen also zum nächsten Punkt in dieser Richtung, nämlich der Umwandlung 
von Tun in reine Bedeutung. Wenn auf einem Gebiet diese Umwandlung in großem Maßstab 
gemacht wird, ist man praktisch erledigt. Die Art, wie man das gesamte Tun eines Fachge-
biets zur Bedeutung umwandelt, ist, irgendeinen Bereich zu nehmen, der keine praktische 
Anwendung finden wird, und diesen Bereich weit ausführlicher als nötig zu beschreiben. 
Damit erhalten Sie eine Umwandlung von Tun in Bedeutung. 

Man kann es auch andersherum machen, man kann sagen, die Bedeutung läßt sich in 
das Tun umwandeln. Wir hatten gerade ein Beispiel dafür: Der Bursche wird niemals einen 
Bromöldruck machen; also bringen wir ihn dazu, einen zu machen. Sehen Sie, das sollte heute 
nur noch eine Bedeutung sein. Es gab ein Verfahren namens Bromöldruck. Es existierte und 
beruhte auf denselben Prinzipien, die heute in der Photolithographie verwendet werden: Gela-
tine hält Wasser, und Wasser stößt Öl ab. Der Bromöldruck beruhte auf diesen verschiedenen 
Prinzipien. Das ist interessant. Man kann ihm ein oder zwei Absätze widmen. 

Wenn wir nun in dieser Richtung übertreiben, indem wir jemanden irgendein altmodi-
sches, überholtes Verfahren durchführen lassen, das er nie wieder verwenden wird, dann ha-
ben wir etwas, was lediglich eine Bedeutung hätte bleiben sollen, hergenommen und es zu 
einer Tätigkeit gemacht. Und auch das verstimmt den Studenten ganz fürchterlich. 

Es wäre sicherlich nett, ein wenig Weizen mit einem Mühlstein zu mahlen. Es könnte 
ein Hobby sein. Es könnte sehr nett sein, aber es müßte einen guten Grund dafür geben, daß 
Sie es machen. Und wenn der Grund lediglich ist, daß Sie sehen wollen, wie Weizen auf pri-
mitive Art gemahlen wurde, dann ist das vielleicht ein ausreichender Grund. Aber das gilt, 
wenn Sie es tun wollen. Ist Ihnen meine Wortwahl aufgefallen? Einen Studenten dazu zu 
bringen, so etwas zu tun, wäre ein riesiger Fehler – eine Dummheit. Und er würde auf Ihre 
Bemühung, ihm dies beizubringen, mit einem ARC Break reagieren. Er kann nicht verstehen, 
warum um alles in der Welt er das überhaupt machen soll. 

Wir kommen also zu dem Schluß, daß das Tun und die Masse eines Fachgebiets die 
gegenwärtigen, anwendbaren und nützlichen Tätigkeiten sein sollten, und diese sollten dem 
Studenten beigebracht werden – und zwar gründlich. Diese Tätigkeiten und Massen sind an-
wendbar. Mit anderen Worten: Dem Studenten soll das beigebracht werden, was er später tun 
wird. Und die Bedeutungen, die dem Studenten beigebracht werden, sollen nicht so wie in 
den Beispielen sein, die ich Ihnen eben genannt habe – die Bedeutungen sollen ihm ein aus-
reichendes Hintergrundwissen vermitteln, damit er nicht in dem mechanischen Tun, das er 
gelernt hat, feststeckt. Das ist etwas, was von allen Leuten übersehen worden ist, und es ist 
der Grund dafür, daß ein Ingenieur mit 40 zum alten Eisen werden kann. Man muß ihm genü-
gend Bedeutung beibringen, und das ist ein bißchen mehr, als Sie erwarten würden. Deshalb 
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vermitteln Sie ihm die Geschichte von etwas, um ihm zu zeigen, daß diese Sache entwickelt 
wurde, und um ihm einen Abriß von dieser Entwicklung zu geben. Deshalb zeigen Sie ihm, 
wie sich die Sache entwickelte und was es an Tätigkeiten dabei gab. 

Sie sehen also, daß es unsinnig ist, jemanden dazu zu bringen, diese alten Dinge zu 
tun. Sie versuchen lediglich, ihm zu zeigen, daß es da noch andere Tätigkeiten gab. Und Sie 
machen ihn mit den Prinzipien vertraut, mit denen er arbeitet, und wenn er mit ihnen genü-
gend vertraut ist, werden das Tun und die anderen Aktionen, die ihm beigebracht werden, 
nicht veralten, denn er kann denken. Das ist der Unterschied zwischen einem Profi und einem 
"Mann der Praxis". Er zeigt sich außerdem darin, daß ein Profi etwas immer korrekt gemäß 
dem Lehrbuch macht – mit einem Unterschied – er macht es nach dem Lehrbuch und sogar 
ein bißchen besser. Und wenn sich eine Sache verändert, kommt sie ihm nicht wie etwas an-
deres vor. Für ihn ist es einfach dieselbe Sache mit einer geringfügigen äußerlichen Verände-
rung. Sie kommt ihm nicht so vollkommen neu vor. 

Zum Beispiel wurde gerade das Verfahren für eine Wiederholungsanweisung geän-
dert, und einige Leute hier werden Ihnen erzählen: "Wir haben die ganze Scientology verän-
dert." Nun, sie haben die praktischen Aktionen dazu gelernt, sie haben gelernt, wie man eine 
Wiederholungsanweisung gibt, aber sie haben nie die Theorie darüber gelernt, warum sie dies 
taten oder was man damit zu erreichen versucht – wie zum Beispiel das Flat Machen der geis-
tigen Kommunikationsverzögerung, durch die der PC hindurchgeht, oder etwas dergleichen, 
oder daß man damit den Prozeß flat macht. Das einzige, was sie wußten, war, daß die Anwei-
sungen immer wieder heruntergeleiert werden, und somit dachten sie in dem Moment, wo 
auch nur ein Komma darin verändert wurde, wir hätten die ganze Scientology verändert, se-
hen Sie? Aber die Person, die ein Grundwissen auf dem Gebiet hat und weiß, was Prozesse 
sind und was sie bewirken sollen, würde der Sache die richtige Bedeutung beimessen, verste-
hen Sie? Sie würde sagen: "Ja, diese Anweisung bringt den PC ein wenig aus dem ARC her-
aus, sollte also durchaus ein wenig verändert werden. Sie reduziert das ARC des PCs. Aber 
die andere Formulierung, die ist sehr geschickt gewählt. Dadurch wird der PC nicht so vor 
den Kopf gestoßen. Siehst du, diese neue Anweisung bringt den PC nicht in eine Kein ARC 
Situation hinein. Genau, das ist viel besser so." Für diese Person hat sich nichts verändert. 
Alles sieht friedlich und normal aus, und so weiter. 

Ein Profi ist also in der Lage, Fortschritte zu machen, während ein "Mann der Praxis" 
im allgemeinen nicht dazu in der Lage ist. Ein Theoretiker wäre dann jemand, der gut unter-
wiesen, aber nur selten ausgebildet ist. Jemand, der sich ausschließlich mit Theorie und mit 
nichts anderem als Theorie befaßt, könnte zwar wunderbar unterwiesen und geschult sein, 
wäre aber nicht auf diesem Gebiet ausgebildet, denn ihm hätte das Tun dieses Gebietes ge-
fehlt – sein Tun wäre verschwunden. Er ist lediglich ein Experte hinsichtlich der Maler des 
19. Jahrhunderts, nichts weiter. Er kennt die Theorie zu all ihren Bildern – nur die Theorie. 
Heute wird nicht mehr so gemalt, und niemand erwartet je, daß es noch einmal gemacht wird. 

Aber Sie werden feststellen, daß auf diese Weise seltsame Teile der Gesellschaft und 
Kultur unverändert aufbewahrt werden, und so ein Experte kann einfach deshalb bedeutend 
werden, weil Millionäre heutzutage wie verrückt versuchen, ihr Geld durch Kunst zu retten. 
Kunstgegenstände und Grundstücke steigen im Wert. Es gibt also heutzutage Leute, die Gale-
rien besuchen und nichts von Kunst verstehen, aber 100.000 Dollar haben, die sie eben 
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schnell anlegen wollen, bevor das Geld von der Inflation aufgefressen wird. Sie denken sich 
folgendes: Wenn sie ein großes, schönes, gutes, solides Stück Kunst kaufen, das in der Zu-
kunft bekannt sein wird und das jetzt natürlich 100.000 Dollar wert ist, dann wird dieses 
Kunstwerk später, wenn die Inflation fortschreitet, 200.000 Dollar wert sein. Genauso wie ein 
Grundstück würde es mit der Inflation im Wert steigen; es ist also praktisch so ähnlich wie 
Gold. 

Also kommt dieser Bursche in die Galerie, und er sieht dieses Gemälde – "Ha! Das ist 
ein Mädchen, das irgend etwas in der Hand hält." Das ist alles, was er über diese Dinge weiß. 
Daher hat er Experten. Der Experte kann nicht malen, aber er kann ihm sagen, welches Bild 
echt und welches eine Fälschung ist, und dergleichen. Aber wenn der Experte nicht die Tätig-
keit der Aufdeckung oder irgendeine andere Tätigkeit beherrscht, wäre seine Meinung auch 
nichts wert. Er wäre unfähig, zu sehen, und könnte den Leuten nur alles mögliche andrehen. 

Eine Kultur bringt manchmal sehr merkwürdige Berufe hervor, und wenn Sie gele-
gentlich einen solchen Beruf untersuchen, werden Sie denken, daß Sie hier einen vollständi-
gen Theoretiker vor sich haben, etwas völlig Extremes, und Sie haben wahrscheinlich recht. 

Aber es gibt nichts Kläglicheres als einen Experten für dampfbetriebene Maschinen 
zur Straßenreparatur. Ich kann mir vorstellen, daß es in England heute noch einen gibt. Er ist 
ein Experte – der letzte praktische Experte auf dem Gebiet von dampfbetriebenen Maschinen 
zur Straßenreparatur. (Haben Sie diese Dinger je in den Lehrbüchern gesehen? Es sind 
Dampfmaschinen mit Walzen, die vor den Tagen der Verbrennungsmotoren die Straßen rauf  
und runterfuhren.) Dieser Experte war ein guter Mann der Praxis. Er kannte nie irgendeine 
Theorie über Dampf oder Antriebsmethoden oder irgend etwas anderes, aber in praktischer 
Hinsicht kennt er sich auf diesem Gebiet hervorragend aus. Er ist vollständig im Tun aufge-
gangen, ohne zu denken. Er kam zum alten Eisen, er wurde altmodisch und man konnte ihn 
tatsächlich nicht mehr gebrauchen. 

Wenn man also dieses Gleichgewicht in einer Ausbildung zerstört, dann hat man die 
Person nicht ausgebildet und ihre Zukunft nicht gesichert. Folglich wird jemand in dem Maße 
betrogen, wie er nicht ausgebildet, sondern lediglich unterrichtet wird. Der Großteil der Pro-
teste der Jugend kommt daher, daß sie unterrichtet, aber nicht ausgebildet wird. Sie werden 
nicht für das Leben vorbereitet. 

Ich gebe Ihnen eine Vorstellung, welche Ausmaße das annehmen kann. Kürzlich habe 
ich meine Kinder gebeten, etwas zu schreiben, ihren Namen zu schreiben. Meine Güte, was 
für eine Anstrengung! Es war schlimm! Sie konnten nicht einmal ihren Namen schreiben. Ich 
sprach mit ihrem Lehrer ein sehr ernstes Wort. Sie hatten viele Schreibübungen gemacht, 
konnten aber nicht einmal ihren Namen schreiben. Ein wunderbares Beispiel, nicht wahr? 
Dabei bin ich mir aber sicher, daß sie sehr emsig Kreise und schräge Linien gemalt und ande-
re Dinge gemacht haben – kurz, daß sie sehr emsig alles gemacht haben, außer zu schreiben. 
Und wenn Sie wissen wollen, was da verkehrt war und warum das geschah: Es liegt daran, 
daß das Tun irgendwie in den Bereich der Theorie oder der Bedeutung geriet. Aus dem Tun 
wurde eine bloße Bedeutung. Denn es ist kein Tun mehr, nicht wahr? Ich meine, das Schrei-
ben von Wörtern hat sehr wenig mit Schreibübungen wie dem Malen von fortlaufenden Krin-
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geln zu tun. Man kann mit dem Malen von fortlaufenden Kringeln eben nicht viel erreichen – 
es gibt da kein echtes Tun. 

Jemand befindet sich also tatsächlich in Bewegung, tut aber nichts, was zu wirklicher 
Ausbildung gehört. Das ist ein Fehler, den ein Lehrer machen könnte. Weil seine Schüler be-
schäftigt oder aktiv sind oder etwas machen, glaubt er, sie würden etwas tun. Aber es hängt 
alles davon ab, was sie tun. Wenn sie nicht etwas tun, was unmittelbar auf eine Aktion hi-
nauslaufen wird, die sie im Leben anwenden können, um ein Resultat zu erreichen, dann be-
finden sie sich im Bereich der Bedeutung. Und sie reagieren auch entsprechend. Sie werden 
stumpfsinnig, gelangweilt, protestieren und werden verärgert. Sie selbst haben erkannt, daß 
sie über das eigentliche Tun hinausgegangen sind, daß dieses Tun überhaupt nichts mit dem 
zu tun hat, was sie wirklich tun werden. Sie ziehen sich also zurück und behandeln das ganze 
einfach als Bedeutung, denn es hat kein Ziel. Es führt zu nichts. Nichts geschieht, also könnte 
es genausogut nur eine Bedeutung sein. Und daher ist all die Bewegung gar keine Bewegung. 
Da nun all diese Bewegung keine wirkliche Bewegung ist, fühlen sie sich seltsam gelang-
weilt, so, als ob sie nicht vorankommen würden. Sie sehen hier all diese Bewegung, kommen 
aber nicht voran. Tatsächlich ist es eine Bedeutung, die etwas Bewegung in sich birgt, und sie 
hat nichts damit zu tun, irgend etwas zu erreichen. Und sie verspüren so eine komische Emp-
findung – es ruft tatsächlich eine physiologische Empfindung hervor. Es ist so, als ob man 
gegen einen Widerstand angeht, aber nicht durch ihn hindurchgehen kann. Es ist eine sehr 
komische Empfindung. Man kann sie recht leicht erkennen. 

Das sind im wesentlichen die grundlegenden Dinge, zwischen denen bei richtiger 
Ausbildung ein Gleichgewicht herrschen muß. Egal, was Sie sonst noch dazu sagen wollen, 
das sind die grundlegenden Dinge, zwischen denen ein Gleichgewicht herrschen muß. Es gibt 
noch viele spezifische Dinge dazu, es gibt viele merkwürdige und sehr kluge und sehr wahre 
und sehr eindeutige und sehr praktische Aspekte des ganzen. Aber Ausbildung sollte die Tä-
tigkeit sein, eine Idee oder Aktion von einer Person zu einer anderen so zu übermitteln, daß 
ihre Verwendung nicht vereitelt oder behindert wird. Und das ist so etwa alles, was Ausbil-
dung ist. Man könnte hinzufügen, daß sie die andere Person dann befähigen soll, auf diesem 
Gebiet zu denken und Dinge zu entwickeln – der andere soll dann fähig sein, auf dem Gebiet 
zu denken und Dinge zu entwickeln. 

Mit anderen Worten: Jemand nimmt eine Idee auf, die Sie ihm vermittelt haben, und 
diese Idee bezieht sich nur auf Wandgemälde. Aber Sie haben ihm genügend Hintergrundwis-
sen dazu vermittelt und haben ihm gesagt, daß sich das auf Wandgemälde beziehen würde. 
Eines Tages schaut er nun eine Miniatur an und sagt: "Um Himmels willen, dieses Prinzip 
läßt sich ja bei der Arbeit, die ich gerade mache, auch auf die Miniatur anwenden." 

Ich werde Ihnen ein Beispiel geben, das mir gerade einfällt. Eine Wandvergrößerung 
einer Photographie sollte nie bemalt werden, solange sie nicht vollständig an der Wand hängt 
– sofern Sie eine derartig vergrößerte Photographie als Wandschmuck überhaupt bemalen 
wollen. Ich kann mir nun eine Assoziation vorstellen, die jemand haben könnte, wenn er beim 
Herstellen von Miniaturen irgendwelche Schwierigkeiten hätte. Angenommen, aus irgendei-
nem verrückten Grund verlangt jemand von ihm, eine Miniaturabbildung auf Elfenbein zu 
machen. Das ist machbar. Wenn dieser Bursche nun über Wandvergrößerungen von Photos 
Bescheid wüßte und viele andere Arbeitstechniken kennen würde (einschließlich Lichtbilder 
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usw.), dann könnte er das tun. Er wüßte dann auch, wo man nachschlagen kann, um herauszu-
finden, wie man eine Emulsion herstellt, eine dieser Grundemulsionen, die man einfach aus 
Eiweiß oder so etwas macht. Er wüßte, in welchem Lehrbuch das beschrieben ist. Er würde 
wahrscheinlich all diese Kenntnisse zusammenwerfen und dann auch wissen, daß man das 
Bild besser nicht bemalt, bis es ganz fertig ist. Mit anderen Worten: Sein Wissen ist nicht 
starr. Die Information ist flexibel – er kann sie verwenden. Sie ist nicht so verquer oder un-
beweglich in seinen Kopf hineingestopft, daß sie nur mit einer einzigen Sache in Bezug ge-
setzt werden kann. 

Bei der Ausbildung sollte man den Leuten die Techniken nicht so vermitteln, daß sie 
für sie nutzlos sind. Die Leute müssen damit denken können. Wenn Sie einem Ingenieur auf 
der Universität alles beibringen, was es über Kernphysik zu wissen gibt, müssen Sie daran 
denken, daß dieses Gebiet sich bereits in etwa einem Jahrzehnt durch die Investitionen der 
nationalen Regierungen und andere Umstände verändern wird. (Und besonders deshalb, weil 
es sehr destruktiv ist, wissen wir, daß die nationalen Regierungen sehr stark investieren wer-
den.) Wir bringen ihm also alles bei, was es auf dem Gebiet zu wissen gibt. Wir haben drei 
Möglichkeiten: Wir können ihn einfach nur zu einem Techniker machen, der völlig gewöhnli-
che, übliche, routinemäßige Aktionen wie das Ablesen von Meßgeräten ausführen kann; oder 
wir könnten den derzeitigen Stand der Technologie oder die derzeitige Theorie dogmatisch 
als Fakten beibringen; oder wir könnten ihn so ausbilden, daß er in dem Gebiet denken könn-
te. Von diesen drei Möglichkeiten ist nur eine fair: ihn so auszubilden, daß er in dem Gebiet 
denken kann, denn es ist ein Gebiet, das sich weiterentwickelt, und er wird dann nicht in ei-
nem Jahrzehnt zum alten Eisen gehören. Wenn wir irgend etwas anderes tun, wird sein Wis-
sen veralten, denn schließlich schaufeln Regierungen ja überall Geld in atomare Entwicklun-
gen hinein. Diese Regierungen haben Leute, die sich nur mit der zugehörigen Mathematik 
befassen, und sie haben Leute, die sich mit diesem befassen, und Leute, die sich mit jenem 
befassen, usw. 

Es ist mir egal, was die Regierungen sagen – ich werde da immer mißtrauisch. Sie sa-
gen, sie würden "die Produktionseinheiten für Uran 235 aufgeben." Wir glauben das ja, sie 
geben die Herstellung von Uran 235 auf. Aber bei der Begründung dafür, die gleich darauf 
gegeben wird, zucken wir zusammen. Sie lautet: "… denn wir haben schon so viel davon her-
gestellt, daß jeder mögliche Bedarf daran für die nächsten 500 Jahre gedeckt ist." Sehen Sie, 
das ist der Grund dafür. Der erste Teil ist in Ordnung. Sie werden also die Entwicklung davon 
aufgeben. Aber der Grund dafür? Vielleicht ist es so, wie sie sagen, aber wir glauben es nicht 
so richtig. Ich bin sicher, daß sie in Wirklichkeit etwas anderes entdeckt haben. Sie haben 
etwas entdeckt, was Uran 235 so altmodisch erscheinen läßt wie die Stöckelschuhe von ges-
tern. Und natürlich werden sie das nicht verraten. 

Jedesmal, wenn jemand eines dieser Geheimnisse entdeckt, oder wenn der Außenmi-
nister der Vereinigten Staaten (oder jemand dergleichen) sich eilig ins Flugzeug setzt, um 
dem ollen Chruschtschow von den neuesten atomaren Geheimnissen zu erzählen, dann rast er 
hinterher durch die Gegend und macht großes Tamtam um dieses und jenes. Oh nein, was 
diese Geheimnisse betrifft, die von Leuten wie Fuchs oder dergleichen gestohlen wurden – so 
zerstörerisch das auch gewesen sein mag – diese Dinge haben bei der Regierung nicht be-
wirkt, daß sie in phantastischen internen Zuckungen über das Thema lag: "Wir müssen etwas 
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Neues entwickeln, etwas Besseres, etwas, was bisher noch nicht gestohlen wurde." Und ihre 
beste Abwehr gegen Spionage ist nicht politischer Natur, denn darin sind sie zu korrupt und 
inkompetent. Ihre beste Abwehr gegen Spionage ist, einfach etwas noch Neueres zu haben. 

Ich kann mir also vorstellen, daß der arme Kerl, der gerade jetzt in Birmingham auf 
dem Gebiet der Atomphysik ausgebildet wird, wahrscheinlich schon 10 bis 15 Jahre hinter 
der Entwicklung zurück ist. Wahrscheinlich wird er bei Abschluß seines Studiums an seinen 
neuen Arbeitsplatz kommen, über das ganze Gesicht strahlen und sagen: "Also, wir nehmen 
jetzt den Rigabong" usw. 

Und seine Arbeitskollegen werden sagen: "Den was? Ah, o ja, jetzt erinnern wir uns – 
das ist etwas Historisches." 

Sehen Sie, das war das Neueste, was er an der Universität gelernt hatte – Rigabongs. 
"Was macht ihr denn jetzt?" 

"Oh, wir haben jetzt keine Zeit, aber in der Ecke dort drüben ist ein Stapel Lehrbü-
cher. Das sind unsere neueren Aufzeichnungen." 

Ausbildung, die diesen Burschen für das Leben vorbereiten soll, muß ihn also für die-
se Arbeitsatmosphäre vorbereiten – sie muß ihn in die Lage versetzen, zu denken. Man müßte 
ihm zur gleichen Zeit beibringen, daß Wissenschaften Wissenschaften sind und Aktionen Ak-
tionen sind, aber ihn gleichzeitig lehren, wie man mit diesen Aktionen denkt, sie weiterentwi-
ckelt und sie ausführt, um ein ganz bestimmtes Endergebnis zu erreichen. Man müßte all das 
tun. Und es ist gar nicht so leicht, jemandem auf der einen Seite beizubringen, daß es sich um 
eine exakte Wissenschaft handelt, und ihn auf der anderen Seite zu lehren, daß er dieser Wis-
senschaft gegenüber eine lockere und flexible Haltung haben soll. Ziemlich knifflig, nicht 
wahr? 

Sie sehen, wo hier die Schwierigkeit liegt, die zu überwinden ist. Sie versuchen, einen 
Praktiker hervorzubringen, der das Gelernte so anwendet, daß er ein Ergebnis erzielen kann, 
und der der Sache noch jenen zusätzlichen Pfiff geben kann, der sie vervollkommnet. Mit 
anderen Worten, er kann aus dem Stegreif denken, und sein Wissen wird daher nicht veralten. 
Bringen Sie ihm all das bei, damit er nicht bald zum alten Eisen geworfen wird. Nun, das ist 
ziemlich knifflig. 

Tatsächlich wird das von der Scientology in einem stärkeren Ausmaß verlangt als von 
irgendeinem anderen Fachgebiet, und jeder, der die Scientology studiert, ist aufgrund dieser 
verschiedenen Faktoren einer beträchtlichen Belastung ausgesetzt. Sie haben ein Fachgebiet, 
das sich mit Riesenschritten weiterentwickelt und dabei alle Erwartungen weit übertrifft – und 
die Erwartungen steigen dabei mit, sehen Sie? Sie haben ein Fachgebiet, das bereits von der 
Grundlage aus abhebt, alle früheren Erwartungen übertroffen zu haben, und jetzt schreitet es 
weiter voran, und die Erwartungen steigen ebenfalls ständig, sehen Sie. Ich meine damit, daß 
mehr und mehr entwickelt wird, wodurch das Blickfeld immer mehr vergrößert wird. 

Dies macht die Ausbildung in der Scientology zu einer sehr viel delikateren Unter-
nehmung, als es in irgendeinem anderen, ähnlichen Fachgebiet der Fall ist, und sie ist sehr 
hart. Sie ist sehr hart. Das ist der Grund, warum ich mich daran gemacht habe, herauszufin-
den, was diese verschiedenen Faktoren sind, die beim Studieren in einem ausgewogenen Ver-
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hältnis stehen müssen, und was man tun muß, und so weiter, und wie man jemanden bis zu 
einem Punkt hinaufbringt, wo er dieses Fachgebiet ohne zu viele Verluste und Verstimmun-
gen studieren kann. 

Was sind nun also die heiklen Punkte bei der Ausbildung? Natürlich ist das Gebiet der 
Ausbildung niemals ausgearbeitet worden. Es gab nicht einmal eine Definition dafür, wie ich 
sie Ihnen gerade gegeben habe. In der Schule arbeitet man nicht mit einer Definition. Das 
bringt die Leute natürlich in Schwierigkeiten, denn was passiert, wenn man beim Lesen eines 
Absatzes über etwas hinweggeht, wofür man keine Definition hat? Man gerät in Schwierig-
keiten – prompt, sofort und unmittelbar in fürchterliche Schwierigkeiten. Nun, das Gebiet der 
Ausbildung war immer in Schwierigkeiten, seitdem man dort anfing, etwas zu machen, was 
man nie definierte. Das ist die grundlegende Sache, die mit der Ausbildung verkehrt ist. 

Wir wollen also zwischen jemandem, der ausgebildet wird, und jemandem, der unter-
richtet wird, unterscheiden; wir wollen hier diese feine Unterscheidung treffen. Und dann 
wollen wir uns die Techniken des Unterrichtens anschauen und uns darüber klar werden, daß 
es Unterrichtstechniken wirklich gibt und daß diese Techniken schon seit geraumer Zeit exis-
tieren, aber nicht unbedingt viel mit Techniken der Ausbildung zu tun haben; letztere sind 
relativ unentwickelt geblieben. Die Tatsache, daß jemand zur Schule geht, bedeutet also noch 
lange nicht, daß er ausgebildet wird. 

Aber es gibt im Zusammenhang mit der Schule unheimlich viele Techniken. Und je-
des unterrichtete Fach ist in dem Maße erfolgreich, wie seine Bedeutung in einem ausgewo-
genen Verhältnis zu den Tätigkeiten und Massen gehalten wird, die zu diesem Gebiet gehö-
ren. Das ist ein ausgewogenes Fachgebiet. Es gibt hier auch noch die merkwürdige Umkeh-
rung, daß jemand tatsächlich denken kann, er würde sich mit einer Tätigkeit befassen, wenn 
er sich in Wirklichkeit mit einer Bedeutung befaßt, da die Tätigkeit niemals angewendet wer-
den wird. 

Und er kann sich natürlich umgekehrt mit einer Bedeutung befassen, die in Wirklich-
keit eine Tätigkeit ist. Wenn es in der einen Richtung möglich ist, ist es sicherlich auch in der 
anderen Richtung möglich. Jemand kann sich mit der Bedeutung der Tätigkeit des Nachden-
kens befassen – so weit kann man es treiben. Es ist ein so offensichtlicher Blödsinn, daß man 
es nicht weiter zu betonen braucht. 

Was ist die Bedeutung einer Tätigkeit? Wenn nun jemand fürchterlich voller Bedeu-
tungen über alles wäre, was es in diesem Universum gibt, könnte man natürlich die Bedeu-
tung zu einem Gegenstand der Ausbildung umarbeiten. Auf diese Art würde die Bedeutung 
selbst zu einer Tätigkeit werden. Das klingt dumm, ist aber wahr. 

Ich spreche jetzt von den "Experten für die Kunst des 19. Jahrhunderts". Es gibt Leute, 
die damit enorm viel Geld verdienen, was für sie letztlich der Maßstab für das Ergebnis einer 
Ausbildung ist. Dieser Bursche verdient sich seinen Lebensunterhalt dadurch, daß er ein wan-
delndes Lexikon ist – ein Datenspeicher, der für die eine oder andere Sache als Experte 
brauchbar ist. Er kennt all die Formeln, die es auf dem Gebiet der Farben gibt. Er hat niemals 
irgendeine Farbe selbst gemischt und würde, wenn Sie ihm eine Farbdose zeigen würden, 
nicht wissen, was er tun soll – tatsächlich verabscheut er sogar den Geruch von Farben und 
ihm wird schlecht, wenn er Farben riecht, aber er kann in einer Zelle sitzen und ein Experte 
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auf dem Gebiet von Farben sein. Für ihn wurde die Bedeutung zu seiner Tätigkeit – was ohne 
weiteres zulässig ist. So etwas gibt es in der Gesellschaft. 

Jemand schreibt ihm also einen Brief in folgender Art: "Lieber Experte Meier! Wir ar-
beiten mit der Formel von Kolophonium und Bernstein, und wir versuchen angestrengt, die 
und die Farbe zu entwickeln. Könnten Sie uns bitte die Hintergrunddaten zu dieser Farbe ge-
ben?" 

Und der Experte antwortet: "Diese Farbe wurde ursprünglich am Tyrrhenischen Meer 
verwendet, und die Leute dort benutzten eine Bernsteinart, die sich von allen anderen Berst-
einarten unterschied …", und er gibt alle möglichen weitschweifigen Erklärungen. 

Der praktisch denkende Mensch, der den Antwortbrief erhält, wirft einen Blick darauf 
und sagt: "Ah, kein Wunder, daß die Farbe nicht hält. Die Leute damals haben eine andere 
Bernsteinart benutzt. Es gibt da eine andere Bernsteinart – nämlich russischen Bernstein, und 
der enthält sehr viel Bienenwachs" (oder irgend sowas – was auch immer es ist). "Ah! Man 
braucht für diese Farbe also Wachs. Wir fügen also Wachs bei, und schon kann man mit der 
Farbe Dinge anmalen." 

Aber der Experte hatte keine Vorstellung davon, dieses Wissen auf irgend etwas an-
zuwenden. Wenn er genügend viel über sein Gebiet sagt, dann kann jemand, der auf diesem 
Gebiet tatsächlich arbeitet, etwas Sinnvolles daraus herausholen. So etwas sind also Experten. 

Es gibt da Burschen wie Einstein. Er saß herum und hatte eine Tätigkeit, die vollstän-
dig aus Bedeutung bestand. Er grübelte und grübelte und grübelte und grübelte und grübelte 
und brachte mit seinem Grübeln jedermann in Schwierigkeiten. Aber er hat sicherlich Leute 
angeregt. Mehr Mathematiker wurden dazu gebracht, zu versuchen, Einstein zu verstehen, als 
irgend jemand anderen, der je auf diesem Gebiet gearbeitet hat. Der Witz dabei ist nur, daß 
möglicherweise überhaupt nichts hinter seiner Arbeit steckt. Es ist irgendwie idiotisch, je-
mand kommt daher und erzählt Ihnen, die Geschwindigkeit des Lichts wäre immer "c" und 
würde sich nie ändern. Worüber spricht er? Welches Licht? Ich glaube, er sagt nicht einmal, 
daß er Licht mit einer Wellenlänge zwischen 3600 Ångström und 5600 Ångström meint – ich 
glaube nicht, daß er das so genau sagte. Er sagte einfach: "die Geschwindigkeit des Lichtes". 
Großartig. Meint er nun Licht, wie wir es normalerweise sehen? Licht ist tatsächlich einfach 
die Lichtvibration, die man sieht. Es ist so definiert. Nun, dann muß er dieses Licht, sichtba-
res Licht, gemeint haben. Großartig. Es freut mich, daß er dieses Licht meinte, denn wenn 
sichtbares Licht durch ein Prisma hindurchgeht, dann bewegt es sich nicht mehr mit der Ge-
schwindigkeit "c". 

Nun, was sagen Sie dazu? Es kann sich nicht mehr mit der Geschwindigkeit "c" bewe-
gen, und zwar aus folgendem hervorragenden Grund: Das Licht tritt mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten aus dem Prisma aus, denn sonst würde es niemals ein Spektrum geben. 
Man behauptet zwar, die Wellenlänge und die Amplitude und solches Zeug seien der alleinige 
Grund dafür, warum sich das Licht bricht, aber ich fürchte, das kann auch nicht wahr sein. Es 
muß sich um unterschiedliche Geschwindigkeiten handeln, denn wenn Sie jemals marschie-
rende Soldaten bei einer Richtungsänderung beobachtet haben, dann haben Sie auch gesehen, 
daß der Soldat an der Außenseite schneller gehen muß als derjenige an der Innenseite. Ist Ih-
nen das je aufgefallen? Nun, damit das Licht gebrochen werden und eine Dispersion auftreten 
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kann, wenn es durch ein Prisma geht, muß da ein Faktor einbezogen werden, der etwas mit 
Geschwindigkeit zu tun hat. 

Aber da in bezug darauf jeder stockblind geworden ist – schließlich hat Einstein ja das 
Gegenteil gesagt – hat man jetzt ziemlich seltsame Vorstellungen, und es dürfte Sie vielleicht 
interessieren, daß man schließlich das Licht tatsächlich abgeschafft hat. Ich fand das sehr nett 
von diesen Leuten. 

Man hat jetzt entschieden, daß Farbe nur etwas ist, das vom Auge erzeugt und zum 
Gehirn weitergeleitet wird und tatsächlich nirgendwo existiert. Das wird einem wirklich er-
zählt – jemand versuchte erst kürzlich, mir das weiszumachen. Ich halte es für eine wunderba-
re Idee, aber wenn der Kerl nicht ein Psychologiebuch gelesen hätte, bevor er dieses Lehr-
buch schrieb, wäre ich darüber glücklicher. Irgend etwas stimmt mit all dem nicht, denn eine 
Vibration ist schließlich einfach eine Vibration. Ich weiß nicht, warum man die Psychologie 
da hineinbringen muß. Das ist der Einfluß von Locke und Hume, diesen alten Knaben. 

Descartes überlegte z.B.: "Gibt es im Wald auch dann einen Laut, wenn niemand da 
ist, um ihn zu hören?" Warum wollen sich diese Leute selbst in diese Sackgassen treiben? 
Denn diese Fragen lassen sich sehr leicht beantworten. Diese Leute bringen die Rolle des 
Thetans mit anderen Dingen durcheinander, denn in ihren Theorien gibt es den Thetan nicht. 
Und natürlich ist der Thetan die extrem schwankende, fehlende Variable in all ihren Glei-
chungen. 

Der Thetan baut also das Universum auf und kann es dann natürlich wahrnehmen. 
Man kann wahrnehmen, was man bauen kann – und daher gibt es z.B. Licht. Welche Erklä-
rungen man über eine Sache abgibt, hängt vollständig davon ab, wie und von welcher geisti-
gen Schule aus man die Sache betrachtet. Man könnte aber auf so etwas Idiotisches kommen 
wie das Folgende: "Licht existiert nicht, weil du nicht existierst. Und selbst wenn du existie-
ren würdest, könnte es immer noch kein Licht geben." Denn sehen Sie, wenn Licht wirklich 
durch die Pupille in das Auge eintritt und das Gehirn zu verschiedenen Empfindungen anregt, 
die als Farben usw. bekannt sind, diese Dinge aber in Wirklichkeit gar nicht existieren, dann 
spielt sich außerhalb Ihres Kopfes natürlich überhaupt nichts ab. "Nichts geschieht außerhalb 
deines Kopfes." Sie würden damit Dinge sagen wie: "Ein Bäcker kann niemals den Kuchen 
essen, den er backt." Das rechtfertigt die totale Introversion. Verstehen Sie? 

Wenn wir also schon über Dinge argumentieren müssen wie die Frage: "Wenn ein 
Baum umstürzt, gibt es dann ein Geräusch, wenn niemand da ist, um es zu hören?" – wenn 
wir schon eine derartige Streitfrage haben müssen, dann sollen wir uns eine wirkliche Streit-
frage suchen wie: "Kann ein Bäcker einen Kuchen backen und ihn dann essen?" 

Aber man müßte dazu in die Rolle eines Wesens in diesem Universum oder eines The-
tans aufsteigen und sich von dem Reiz der Vorstellung vom "großen Thetan" lösen. Verstehen 
Sie? "Der große Thetan schuf das Licht, und Sie können Licht nur wahrnehmen, und Sie ha-
ben nichts weiter sonst mit Licht zu tun,, als es wahrzunehmen. Daher sind Sie totale Wir-
kung. Geben Sie also klein bei." Verstehen Sie, wie diese Tricks benutzt werden? 

In der Ausbildung werden Sie feststellen, daß es sehr sicher ist, von einer grundlegen-
den Voraussetzung oder einer Grundannahme auszugehen und sehr klar zu machen, von wel-
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cher Grundannahme man ausgeht. Und dann darf man nicht versuchen, diese Annahme auf 
tausend verschiedene Dinge auszubreiten. 

Man hat in der Physik angenommen, daß die Energie erhalten bleibt. Nun, dann sollen 
die Physiker ruhig laut und deutlich darüber sprechen, aber nicht über den Aufbau von Masse. 
Denn sie sind lediglich von der Erhaltung der Energie ausgegangen. Sie haben nichts über 
Masse gesagt. Aber jetzt versuchen sie, die Masse hereinzuziehen, indem sie sagen, daß Mas-
se lediglich ein Bündel Energie sei. Warum haben sie das getan? Weil ihre Grundannahme die 
Erhaltung der Energie ist. "Energie kann weder geschaffen noch zerstört werden – von nie-
mandem, und schon gar nicht von Ihnen." Sehen Sie, das ist die Grundannahme der Physik. 
Somit wird Masse natürlich als Energie verstanden. 

Das Erhaltungsgesetz ist nicht die Erhaltung des Raumes, nicht die Erhaltung der Zeit 
und nicht die Erhaltung der Masse – also muß jetzt alles Energie werden, denn man hat mit 
dieser Grundannahme angefangen. Daher werden die Physiker selbst blind in bezug darauf, 
von was ihr Fachgebiet ausgegangen ist, und somit auch, wo es fehlgehen wird. Es wird fehl-
gehen. In dem Augenblick, wo etwas auftaucht, was nicht Energie ist, wird es die Grundlagen 
der endlichen Physik überschreiten, und das ist alles, was mit der Physik nicht stimmt. Denn 
sie hat mit nichts außer Energie angefangen. Daher werden die Physiker auch über Energie 
nicht hinauskommen. 

Wir stehen in dieser Hinsicht auf sehr festem Boden. Wir beginnen mit dem Wesen – 
mit Ihnen, einem Thetan. Wir können beweisen, daß Sie, ein Wesen, als Thetan existieren. 
Wir können das beweisen, und wir können Sie aus Ihrem Kopf herausholen, und Sie können 
ohne Körper im Raum stehen. Sie sind also kein Körper. Das ist sehr einfach. Wir machen das 
nicht sehr oft, und wir verlangen nicht von Ihnen, daß Sie es als eine Ihrer Übungen auf den 
Kursen machen, da es Leute krank und unglücklich macht. Aber es kommt vor, und es funkti-
oniert. Gut. Wir beginnen also mit dem grundlegenden Baustein des Universums – einem 
Thetan. Wir befinden uns hier auf ziemlich festem Boden, aber natürlich haben wir damit 
zugleich alle früheren Grundannahmen, auf denen Fachgebiete aufbauen, überschritten. 

Wenn wir jetzt versuchen, diese Vorstellung zu übermitteln, dann kollidieren wir mit 
allen vorgefaßten Meinungen. Wir kollidieren mit allem, was die Leute gelernt haben, wir 
kollidieren mit all ihren Verstimmungen der Vergangenheit, wir kollidieren mit praktisch al-
lem, was es gibt. Wir können also nur in Richtung Prozessing gehen. Wir können nicht be-
sonders in Richtung Theorie und Philosophie des Universums gehen, denn der einzige Weg, 
auf dem wir wirklich gewinnen werden, liegt in Richtung Prozessing, wobei wir die Grund-
einheit, das Wesen selbst, in Ordnung bringen und etwas mit ihr machen, denn die Grundein-
heit kann in einem degradierten Zustand nicht ausgebildet werden. Sehen Sie, das ist grundle-
gend. Leider müssen wir dann so ziemlich alles wissen, was es zu wissen gibt, und wir müs-
sen es besser wissen, als je zuvor irgend jemand etwas wissen mußte, besonders auf dem Ge-
biet der Ausbildung, weil wir sonst niemandem beibringen können, die Dinge zu tun. 

Sie nehmen im Grunde ein sehr schwieriges Gebiet in Angriff, das aber so einfach wie 
möglich gemacht wurde. Und in den letzten paar Monaten, während ich das Studieren studiert 
habe, habe ich mich bemüht, es sogar noch einfacher zu machen. 
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Nun, ich habe Ihnen in diesem Vortrag nicht sehr viele Dinge erzählt, die Sie verwen-
den können, aber ich habe Ihnen etwas erzählt, mit dem Sie vielleicht bereits aus eigener Be-
obachtung vertraut sind, verstehen Sie? 

Nehmen wir an, das ganze Schulsystem eines Landes vermittelt seiner gesamten Ju-
gend mit bösem Vorsatz eine Fehlausbildung. Man würde an den Punkt gelangen, wo die Be-
völkerung keine Information aufnehmen kann. Nehmen wir an, es gibt einen Krieg, und der 
Feind schickt ihnen eine Botschaft, die besagt: "Wir werden morgen früh angreifen" – aber 
sie können keine Information aufnehmen. Es wurde ihnen so klar und deutlich mitgeteilt, se-
hen Sie, und diese Leute sind alle in ihren Betten und werden niedergeschossen und gehen in 
Flammen auf – und das ist das Ende dieser Nation. Es entwickelt sich bis zu einem solchen 
absurden Extrem, daß man nicht in der Lage ist, irgend etwas zu beobachten, daß man nicht in 
der Lage ist, irgend etwas wahrzunehmen, nicht in der Lage ist, irgend etwas zu verstehen, 
und mit keiner Sache ARC haben kann – was mir gewissermaßen so vorkommt, als ob es der 
"Tod des Thetans" wäre. 

Es sieht für mich also so aus, als ob sich Fehlausbildung und Aberration sehr gut mit-
einander vergleichen lassen. Und es sieht für mich so aus, als ob man in dieses Gebiet viel 
Arbeit investieren könnte – von dem Standpunkt aus, Leute auf den unteren Stufen zu enta-
berrieren. Ich will Ihnen dafür ein Beispiel geben, das mir gerade einfällt. Sagen Sie zu je-
mandem (und dies wäre kein Wiederholungs-Prozeß): "Sage mir ein Wort, das du in diesem 
Leben nicht verstanden hast." Und dann lassen Sie denjenigen das Wort klären. Ich glaube, 
Sie würden einige der interessantesten Wiederaufschwünge zu sehen bekommen. Ich glaube, 
viele der persönlichen Probleme der Person würden sich in Luft auf lösen. 

Aber hier, auf diesem anderen Gebiet des Studierens – dem Gebiet, wo man das Stu-
dieren studiert – wandelt man auf einer brandneuen Straße der Entwirrung und Therapie auf 
unteren Stufen, was ziemlich vielversprechend ausschaut. Es schaut ziemlich vielverspre-
chend aus. 

Woran ich hauptsächlich interessiert bin, ist, daß Sie, ein professioneller Scientologe, 
der Leute ausbildet, etwas über dieses Gebiet wissen müssen. Ich bin an Ihrer Ausbildung 
interessiert, so wie Sie jetzt sind, und ich versuche, sie Ihnen so leicht wie möglich zu machen 
und Ihnen etwas darüber beizubringen. 

Herzlichen Dank! 



 

 

 



 

STUDIEREN – GRADIENTEN  
UND NOMENKLATUR 

 
Ein Vortrag von L. Ron Hubbard 

gehalten am 6. August 1964 
 
 

Wir haben heute den 6. August 1964, Spezieller Saint-Hill-Unterweisungskurs, und 
ich halte Ihnen heute einen weiteren Vortrag über das Studieren. 

Um hier nun gleich voll in Schwung zu kommen, damit die Taxis draußen vor der Tür 
Ihnen heute abend keine allzu hohe Rechnung präsentieren, möchte ich Ihnen zuerst einmal 
sagen, daß natürlich kein Studiengebiet diese Prinzipien des Studierens berücksichtigt hat; 
und auch in den früheren Scientology-Materialien sind sie nicht berücksichtigt worden. 

Diese Vorträge sind also ein reichlich riskantes Unterfangen, denn es kann in Form 
einer Kritik an Scientology-Texten zurückschlagen, weil sie nicht gemäß diesen Entdeckun-
gen geschrieben sind. Sie sind in der Bemühung geschrieben, den Leuten zu vermitteln, was 
wir meinen, aber sie entsprechen nicht diesen Studierprinzipien. In den zukünftigen Veröf-
fentlichungen der Scientology werden wir uns jedoch danach richten. Sie werden sehen, wie 
dies plötzlich eingeführt wird. Bis jetzt gibt es jedoch erst ein oder zwei Bulletins, die diese 
Neuerungen repräsentieren. Sie haben in letzter Zeit wahrscheinlich bemerkt, daß die jünge-
ren Bulletins sich weitaus leichter studieren lassen; und das ist ein direktes Ergebnis dieser 
Untersuchung des Gebietes "Studieren". Überlassen Sie es mir, das Studieren zu studieren. 

Es ist jedenfalls sehr interessant, daß sich in Ihren Prüfungsnoten, seit ich Ihnen Vor-
träge über das Studieren halte, eine solche Verbesserung gezeigt hat, daß vorher 5% der 
Kursteilnehmer ihre Prüfungen mit mindestens 90% richtigen Antworten bestanden, jetzt 
dagegen 60% der Kursteilnehmer ein solches Ergebnis erreichen. Das ist einer dieser erstaun-
lichen Sprünge, sehen Sie? Es ist so erstaunlich, daß es gänzlich unerwartet kommt. Sie wer-
den jetzt bereits mit einer Effektivität ausgebildet, die oberhalb des Niveaus der modernen 
Ausbildung liegt; d.h. der modernen Ausbildungs- und Lehrmethoden, "so wie sie einem ge-
lernt werden". 

Man sollte sich nicht um grammatische Korrektheit bemühen, wenn man von minder-
wertigen Dingen spricht. Ich habe mich in letzter Zeit damit amüsiert, durch grammatische 
Schnitzer die Respektlosigkeit zum Ausdruck zu bringen, mit der eine Sache betrachtet wer-
den sollte. Das ist ein sehr interessantes Feld: die Art, in der man mit der Grammatik um-
springt, um eine bestimmte Einstellung zum Ausdruck zu bringen, verstehen Sie? Und Sie 
machen das auch. Sie würden vielleicht sagen: "Die kommt sich wohl gar nicht mehr", womit 
Sie natürlich ausdrücken wollen, daß Sie eine höchst geringschätzige Einstellung gegenüber 
dem haben, was die betreffende Dame versprochen hat. Ist es nicht so? Es gibt da eine Menge 
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unerforschter Nuancen in der Sprache und dergleichen Dinge mehr, die recht amüsant sind. 
Aber das ist natürlich einfach bloß amüsant. 

Auf dem Gebiet des Studierens ist unser genaues Ziel, die Lernfähigkeit eines Studen-
ten zu verbessern, indem wir den Charakter und die Methodik des Unterrichts verändern. 
Dies ist nun ein ziemlich interessantes Ziel, nämlich, die Fähigkeit des Studenten, zu studie-
ren und zu lernen, einfach dadurch wirklich zu verändern und zu verbessern, daß man die 
Lehrmethodik ändert. 

Sehen Sie, das ist an sich ziemlich abenteuerlich, denn wir sagen da nicht nur: "Nun, 
man könnte das Wissensgebiet leichter lesbar machen" oder so was, sondern wir machen uns 
daran, die subjektive Reaktion des Studenten auf das Sachgebiet durch die benutzte Lehrme-
thode zu verändern. Sie sehen also, wie weit wir hier schon gekommen sind. Wir steuern auf 
diesem Gebiet jetzt die subjektive Reaktion des Studenten auf das Gebiet durch die Methode, 
mit der wir es unterrichten. Wenn Sie also ein wenig Pan-Determinismus am Werk sehen 
wollen – hier haben Sie ihn, sehen Sie? 

Studieren würde nun normalerweise so ablaufen: Man erzählt jemandem etwas, und 
man erwartet von ihm, es zu lernen – und wenn er es nicht mag, dann wird er dem Direktor 
gemeldet. Auf diese Weise wurde dem Studenten subjektive Realität vermittelt. In den Uni-
versitäten wird es durch Mechanismen des Ausschließens gemacht – es gibt da ein System 
von Studienabschnitten, bei dem jemand, der einen Abschnitt nicht schafft, von der Universi-
tät ausgeschlossen wird. 

Dies spielt sich in schwächerer Form auch in den Schulen ab: Wenn jemand eine 
Klasse nicht schafft, wird er nicht in die nächste Klasse versetzt. Das ist ziemlich üblich, geht 
aber sogar bis zu einem Punkt, wo jemand von der Schule ausgeschlossen wird. Das war die 
Art, wie man versuchte, dem Studierenden subjektive Realität über das Gebiet zu vermitteln, 
das er studierte – man benutzte natürlich Bestrafung. Was sonst würden Sie im physikali-
schen Universum erwarten? Das ganze Gebiet des Studierens und der Ausbildung hat sich 
also nicht nennenswert über eine Stufe hinausentwickelt, wo man sich bemühte, die Tatsa-
chen zu präsentieren, sagte, daß ein Wissensgebiet existierte, und dann Schultechniken be-
reitstellte, die jemanden ins Unrecht setzten, wenn er etwas nicht wußte. Diese Stufe war et-
wa das Höchste, was man auf dem Gebiet des Studierens erreicht hatte. 

Hin und wieder kam es vor, daß rein zufällig in irgendeiner Schule irgendein Profes-
sor oder Lehrer aufgrund von Intuition oder Einsicht von diesem Arbeitsprinzip abwich. Er 
wich von dieser Unterrichtsmethode ab und versuchte, den Studenten verstehen zu lassen und 
sein Interesse und seine Beteiligung zu erwecken. Solche Leute waren sehr selten und Schü-
ler und Studenten versuchten wirklich angestrengt – ja, kämpften geradezu darum – in solche 
Klassen zu kommen. Und das war so etwa der ganze Fortschritt, den man auf dem Gebiet des 
Studierens gemacht hat. 

Wenn wir nun erkennen, daß das heutige Ausbildungssystem nicht sehr erfolgreich 
ist, dann haben wir einen enormen Schritt nach vorn gemacht. Die Erziehungs- und Bil-
dungsbehörden, die für die Ausbildung von Kindern und Erwachsenen verantwortlich sind, 
weigern sich jedoch, diese Tatsache zu erkennen, und versuchen daher nicht wirklich, das 
Ausbildungssystem zu verbessern. 
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Aber wenn Sie es mit einem praktischen Gebiet wie der Scientology zu tun haben, wo 
Sie diesen Auditor nach besten Kräften ausgebildet haben und dann sehen, wie er sich hin-
setzt und zu auditieren beginnt, dann haben Sie da ein Element, das den meisten Ausbil-
dungstechniken fehlt. Man lehrt den Ingenieur an der Hochschule, wie man eine Brücke baut, 
aber anschließend muß sich keiner der Dozenten hinsetzen und zuschauen, wie der Ingenieur 
eine Brücke baut – oder gar über die Brücke gehen, die der Ingenieur gebaut hat. Sie sehen 
also, daß diese Leute in Wirklichkeit keine gute Möglichkeit haben, zu beobachten, ob ihre 
Ausbildungsmethoden erfolgreich sind oder nicht. Wenn man jemandem Altgriechisch bei-
bringt, so ist zwar nichts verkehrt mit der Sache an sich, aber der Lehrer ist dann niemals 
Zeuge dabei, wie der Student mit den alten Griechen spricht. Er schenkt diesem Aspekt nicht 
viel Aufmerksamkeit. 

Bei meinen Untersuchungen über das Studieren habe ich daher all jene Gebiete außer 
acht gelassen, wo die Beobachtung des Studenten nicht ohne weiteres möglich war. Wenn 
man auf irgendeinem Gebiet den Studenten nicht leicht bei der tatsächlichen Tätigkeit beo-
bachten kann, dann wurde das betreffende Gebiet aus den Untersuchungen über das Studieren 
ausgeklammert. Es war also sofort klar, daß wir aus dem Ingenieurwesen nichts lernen konn-
ten, denn natürlich setzt sich niemand je hin und beobachtet, ob der Ingenieur die Brücke 
baut oder nicht. Es mußte also ein Gebiet sein, auf dem Ausbildung und praktische Anwen-
dung so nahe beieinander liegen wie in der Scientology, wo der Ausbilder dem Studenten 
beibringt, wie man einen Fall auditiert, und dann merkwürdigerweise in derselben Minute 
noch den Studenten anweisen kann, sich umzudrehen und den Fall zu auditieren. Dies hat 
natürlich die Tendenz, uns Fortschritt und Weiterentwicklung aufzuzwingen, und wir sind 
dann in der Lage, weitere Fortschritte zu machen, weil wir die Ergebnisse des Studiums bei 
uns sofort sehen. 

Einer der Gründe dafür, daß die Zivilisation in dieser Richtung keine großen Fort-
schritte gemacht hat, ist also vielleicht die Tatsache, daß nur sehr wenige Wissensgebiete so 
geartet sind, daß das Gebiet, das vermittelt wird, sofort vor dem Professor praktiziert wird. 
Sehen Sie das? 

Wir haben also auf dem Gebiet des Studierens die Kontrolle, denn wir können das Er-
gebnis unserer Aktionen sofort und ohne jegliche Verzögerung sehen. Wir finden nicht erst in 
20 Jahren heraus, ob dieser Kerl nun ein großer und berühmter Anwalt geworden ist. Oh 
nein, wir finden, noch bevor der Tag zu Ende geht, heraus, ob diese Person ein Auditor ge-
worden ist. Wenn wir wissen wollen, ob jemand ein bestimmtes Prinzip anwenden kann, 
dann gehen wir einfach in den Auditingabschnitt des Kursraums hinüber, und da sitzt dersel-
be Auditor, dem wir gerade im praktischen Abschnitt etwas beigebracht haben. Er sitzt da 
direkt vor uns. Gleich vor unserer Nase! Und wenn der Überwacher des praktischen Kursab-
schnittes auch die Überwachung des Auditings durchführt, dann arbeitet er weiterhin sehr, 
sehr hart daran, dem Studenten diese praktischen Fertigkeiten zu übermitteln, bis er sie plötz-
lich alle in einer Session verwirklicht sieht. Wir sehen also wahrscheinlich direkter und ge-
nauer als irgend jemand anders, was das Ergebnis unserer Ausbildung ist. 

Die meisten Studiengebiete haben einen großen Toleranzbereich. Man erwartet, daß 
der Student sehr amateurhaft ist. Wenn wir beispielsweise ein Handwerk wie die Silber-
schmiedekunst lehren, dann erwarten wir nicht, daß er in der Lage ist, Silber zu erhitzen, oh-
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ne sich die Finger zu verbrennen. Auf dieser Stufe ist es also schon ein großer Gewinn, wenn 
er etwas Silber erhitzen kann, ohne sich die Finger zu verbrennen. Aber wenn er das ge-
schafft hat, so ist das alles sehr schön, aber wir erwarten von ihm nicht, daß er in seinen ers-
ten paar Wochen als Silberschmied ein Teeservice zustande bringt, das den Generaldirektor 
der britischen Silberwerke zufriedenstellen würde. Wir würden etwa erwarten, daß dieser 
Kerl hergeht, das Silberschmiedehandwerk übt, sein Design verbessert und bei einem Meister 
arbeitet und schrittweise immer besser wird, so daß er dann, etwa im Alter von 50 Jahren, 
irgendein erstklassiges Meisterstück hervorbringt, das selbst dem Generaldirektor der briti-
schen Teeservice-GmbH oder irgend jemandem von dieser Art gefallen würde und von ihm 
gekauft und als ein Standarddesign verwendet würde. Da ist immer diese Kommunikations-
verzögerung. 

Aber, um von unserem eigentlichen Thema nicht zu weit abzuschweifen, es gab ein 
Gebiet, auf dem es möglich war, die Ergebnisse des Studiums sofort zu sehen. Dieses Gebiet 
war in dieser Hinsicht analog zur Scientology und eignete sich daher besonders gut für Stu-
dien auf dem Gebiet des Studierens. Es war das Gebiet der Photographie. 

Wenn Sie einem Studenten sagen, er solle ein Bild von einem Baum aufnehmen, und 
er hinausgeht und ein Bild von einem Baum aufnimmt, dann werden Sie sehr schnell ein Bild 
von einem Baum sehen. Und das Bild wird unmittelbar und deutlich erkennen lassen, ob er 
die Kamera falsch herum gehalten hat oder den Baum halbiert hat oder seine Kamera nicht 
gerade gehalten hat oder mit der Kamera gewackelt hat. 

Außerdem haben wir ein direktes und genau feststellbares Ergebnis einer Kombinati-
on von Aktionen, was natürlich wichtig ist. Wenn man lediglich danach fragt, ob jemand ein 
Sandwich auf ein Tablett legen kann, so verlangt man von ihm keine sehr komplexe Aktion. 
Man könnte dann die Frage erweitern: Kann er ein Sandwich herrichten und es auf ein Tab-
lett legen? Und wenn er das kann, könnte man fragen: Kann er das Brot backen, die Sand-
wichfüllung bereiten, das Sandwich herrichten, das Tablett machen und das Sandwich auf das 
Tablett legen? Sehen Sie, Sie könnten plötzlich damit anfangen, einen Bereich zu erweitern. 

Nun, ich fürchte, man kann von der Scientology in sehr hohem Grade sagen, daß sie 
ein solches Gebiet ist. Die Scientology ist ein Gebiet komplexer Aktionen. Sie ist nicht ein 
Gebiet von einfachen Aktionen. Egal, wie rührend hoffnungsvoll eine neue Person in einem 
Ko-Auditing-Team (ich spreche hier von einem HAS-Ko-Auditing-Team) glaubt, daß sie 
einfach nur dasitzen und nicken muß, so wird sie sich doch sehr bald darüber bewußt, daß sie 
es mit einer komplexen Aktion zu tun hat. Man erwartet von ihr, daß sie etwas sagt; und dies 
gibt ihr wahrscheinlich den größten Schock – wenn sie schließlich erkennt, daß man von ihr 
erwartet, etwas zu sagen, und daß es ihre Verantwortung ist, die Person, die sie auditiert, da-
zu zu bringen, etwas zu sagen. 

Wir haben hier also eine doppelte Komplexität: Die Person muß nicht nur selbst etwas 
sagen, sondern sie muß der Person, die sie auditiert, etwas sagen, was diese wiederum dazu 
bringt, ihrerseits etwas zu sagen. Können Sie mir folgen? Dann muß die Person diese Ant-
wort hören, und dann muß sie es bestätigen. 

Nun, sie wird dies wahrscheinlich schließlich meistern – mit Hilfe eines Spickzettels 
oder dergleichen – und sie meistert dies schließlich und fühlt sich großartig, voller Triumph, 
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nur um zu entdecken, daß die Person, die ihr als nächstes beim Ko-Auditing gegenübersitzt, 
nachdem die Personen ausgetauscht wurden, nicht derselbe Fall ist. 

Sie bekommt verschiedene PCs, und diese verschiedenen PCs haben unterschiedliche 
Fälle, und das ist ziemlich hart, denn wir wußten, daß wir dem einen PC nichts weiter zu sa-
gen brauchten, als: "Na, wie geht es deiner Schwiegermutter?" – und schon lief die Session. 
Aber der nächste Bursche hat keine Schwiegermutter, und somit ist das ein riesiges Hinder-
nis. Sie würden staunen, wie groß ein solches Hindernis für manche erscheinen mag. Jetzt 
muß die Person die Technologie zur Anwendung bringen. Wenn ihr gesagt wurde, daß sie 
etwas mit Problemen machen soll, dann muß sie die Technologie von Problemen zur Anwen-
dung bringen. Was zum Teufel ist ein Problem? Um mit jemandem über Probleme sprechen 
zu können oder um sich etwas über Probleme ausdenken zu können, worüber der Bursche 
sprechen kann, müssen wir etwas über Probleme wissen. Jetzt befindet sich die Person im 
Bereich der Bedeutung des Minds, was zu den Aktionen, die sie durchführt, hinzukommt. 

Normalerweise gehen wir an diese Aufgabe so heran, daß wir den Studenten die ein-
fachen Aktionen ausführen lassen und dann nacheinander die Faktoren hinzufügen, die das 
ganze komplexer machen. Das wird deshalb so gemacht, weil die Person verwirrt würde, 
wenn man versuchte, ihr zu viel zu schnell beizubringen. 

Wir haben also eine neue Entdeckung, die wir eigentlich schon vor langer Zeit ge-
macht haben und die "Gradientenskala" heißt. Sie findet auf dem Gebiet des Studierens An-
wendung und besagt dort, daß man jemanden auf einem Gradienten unterrichtet. Was ver-
steht man darunter, "jemanden auf einem Gradienten zu unterrichten"? Ein Gradient bezieht 
sich natürlich auf eine Abstufung, die einem das Bild von etwas Ansteigendem vermittelt. 
Mit einem Gradienten meinen wir, daß etwas bei jedem nachfolgenden Schritt ein bißchen 
mehr ist. Es wird steiler oder komplexer oder umfaßt mehr, je weiter man voranschreitet. 

Nun, das ist ein Gradient, und solange wir ein Sachgebiet auf einem Gradienten von 
Komplexität in Angriff nehmen, geben wir dem Studenten diesen Zyklus. Wir schreiten zu 
Aktionen voran, die immer mehr Teilaktionen umfassen, aber wir versuchen, ihm jede Ein-
zelaktion, die wir zur bisherigen Aktion hinzufügen werden, erst einmal beizubringen. Wir 
bringen ihm also die erste Aktion so gut bei, daß sie ihm keine Probleme mehr bereitet. Und 
dann bringen wir ihm die nächste Aktion bei. Sie hat ihre eigene Schwierigkeit, wird aber 
zusammen mit der ersten Aktion durchgeführt. Wenn aber die erste Aktion dem Studenten 
immer noch Schwierigkeiten bereitet und er sie nicht wirklich beherrscht, wird ihn unsere 
nächste Aktion ganz durcheinanderbringen. 

Wenn Sie sehen, daß jemand verwirrt wird, dann hat er die grundlegendere Aktion 
noch nicht gemeistert, die er hätte meistern sollen, bevor er zur komplexeren Aktion weiter-
ging. Es liegt nicht daran, daß er die komplexere Aktion nicht verstehen würde. Er nimmt 
diese Aktion nicht einmal richtig wahr; er ist im Geiste immer noch bei dieser grundlegende-
ren Aktion. Er hat diese grundlegende Aktion noch nicht gelernt. 

Der einzige Fehler, den Sie hier machen können, ist der Versuch, zu weit oben auf 
dem Gradienten zu beginnen. Sie können diesen Fehler sehr leicht machen. Dieser Fehler läßt 
sich am leichtesten machen, denn in den modernen Universitäten wird nichts anderes getan, 
als diesen Fehler zu machen. Dort wird nicht ausgebildet – dort wird nur dieser Fehler ge-
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macht. Die moderne Ausbildung ist in Wirklichkeit die Kunst und Wissenschaft, den Fehler 
zu machen, den Schwierigkeitsgrad zu steil ansteigen zu lassen und zu schnell weiterzuge-
hen, bevor irgend jemand irgend etwas über eine Sache gelernt hat. 

Beispielsweise wird den Studenten mit grimmigem Ungestüm und mit Eile Deutsch 
beigebracht. Und in Windeseile lernen sie alles über Schiller – wer auch immer das war. Der 
Student fragt sich: "Wer oder was ist Schiller? Wo sind wir denn hier? Wie kommt das?" Das 
steht eben so im Lehrbuch. Es ist der Lektionstext für die vierte Woche. "Einen Augenblick", 
könnte man einwerfen, "was ist mit dem Alphabet geschehen?" Niemand kann das deutsche 
Alphabet lesen, wenn er nur das englische kennt. Man kann keine dieser gotischen Schriftar-
ten lesen. Unentzifferbar! Sie sehen wie Vogelspuren im Schnee aus. Wie wollen diese Leute 
nun jemandem etwas über den Stil von Schiller beibringen, wenn dem Studenten das ganze 
noch nicht einmal wie Wörter auf einer Seite vorkommt? Er ist noch nicht davon überzeugt, 
daß auf der Buchseite Wörter stehen. Er glaubt, der Drucker habe hier etwas Farbe verspritzt. 
Er glaubt, daß sein Buch verunstaltet wurde. Niemand macht sich die Mühe, ihm das deut-
sche Alphabet beizubringen. Wo sollte er es gelernt haben? Wir suchen vergeblich danach, 
wo er das deutsche Alphabet hätte lernen sollen, denn es ist überhaupt nicht Teil des Lehr-
plans dieses Kurses. Aber dieser Kurs ist doch "Deutsch 1"? Wo zum Teufel ist "Deutsch 0"? 
Nun, diese Leute müssen wohl annehmen, daß man diesen Kurs in seinem letzten Leben ge-
macht hat. Man kann also nur allzu leicht den Fehler machen, daß man zu weit oben auf dem 
Gradienten beginnt. 

In Afrika wurde einmal mit einem Kostenaufwand von mehreren Millionen Pfund ei-
ne Unternehmung durchgeführt, die einer Reihe von Stämmen dort unten Kenntnisse über 
Bodenerosion vermitteln sollte – "die Techniken zur Erhaltung des Bodens und zur Verhin-
derung von Bodenerosion". Das englische Parlament bewilligte die Gelder zusammen mit 
Geldern für Erdnußanbau und solchen Dingen. Das war noch in den Tagen, als wir alle Ka-
meraden waren. Man bewilligte damals Gelder für diese Erdnüsse, die nie angebaut wurden 
und mit denen ohnehin niemand etwas hätte anfangen können, wenn sie angebaut worden 
wären, denn man benutzte in Wirklichkeit andere Rohmaterialien als Erdnüsse. Und zur sel-
ben Zeit, als man diese riesigen Geldbeträge in das Förderungsprogramm für Erdnüsse steck-
te, beschäftigte man sich auch mit dem Problem der Bodenerosion und ihrer Verhinderung, 
und man steckte viel Geld in diese Sache. Man schickte Leute in Strömen dort hinunter und 
ließ die Leute dort nach Zentralafrika einfliegen, um diese umwerfenden und phantastischen 
Probleme zu lösen, die die Leute bei dem Versuch hatten, den Eingeborenen beizubringen, 
wie man Bodenerosion verhindert. Die Eingeborenen nahmen von diesen Belehrungen etwa 
so viel auf, wie Öl Wasser aufnimmt. Ich bin mir sicher, sie waren höflich und hörten freund-
lich zu, aber sie hatten sicher ihre Aufmerksamkeit in Wirklichkeit ganz woanders. 

Es war ein Scientologe nötig, der sich in das Programm einschaltete, um es in Ord-
nung zu bringen. Er machte es mit Hilfe der uns bereits bekannten Gradienten. Er entschied 
einfach, daß die Regierung zu weit oben auf dem Gradienten begonnen hatte. Die Eingebore-
nen hatten keinen Grund, warum sie Bodenerosion verhindern sollten. Sie dachten sich: 
"Ganz Afrika ist voll von Boden – warum sollten wir ihn erhalten?" Es schien ihnen die am 
reichlichsten vorhandene Substanz zu sein, die ihnen je untergekommen war. Und dies ging 
weiterhin auf die Tatsache zurück, daß sie keine Vorstellung von einer Zukunft hatten. Dieser 
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Scientologe machte sich also geduldig daran, lief herum und schrieb ihnen etwas auf, was sie 
dann in dem Programm verwendeten. Seitdem hat man nichts mehr von dieser Sache gehört, 
also muß sie sehr erfolgreich gewesen sein – heute werden ohnehin keine Milliardenbeträge 
mehr für solche Dinge bereitgestellt. 

Der entscheidende Aspekt war einfach folgender: Man mußte den Eingeborenen bei-
bringen, daß es so etwas wie eine Zukunft gibt und daß das zukünftige Wohlergehen ihrer 
Kinder und ihres Stammes in großem Maße davon abhängen würde, daß sie auch später noch 
Weideland und Anbauflächen hätten. Dies wurde den Eingeborenen schließlich sehr sorgfäl-
tig beigebracht, und das Thema Bodenerosion stieß bei ihnen plötzlich auf begeistertes Inte-
resse. 

Sehr oft machen Sie in einem Kommunikationskurs einen Fehler, wenn ein neuer Stu-
dent in diesen Kommunikationskurs kommt und Sie ihm dieses und jenes beibringen und 
diese und jene Übung beibringen – und dieser Bursche nicht einmal auf einem Stuhl sitzen 
kann. Sie könnten sogar noch weiter zu den Grundlagen herabsteigen. Vielleicht weiß er 
nicht, warum er da ist. Vielleicht kam er lediglich durch ein Versehen herein. Vielleicht hat 
er immer noch irgendwelche merkwürdigen Vorstellungen darüber, wie es dazu kam, daß er 
hier ist. Und Sie liefern ihm jetzt einen Kommunikationskurs. Nun, unter diesen Umständen 
unterrichten Sie auf dem Kommunikationskurs jemanden, der gar nicht da ist. 

Unser erster Schritt – der grundlegende Gradient – auf dem Gebiet der Ausbildung ist 
also, dafür zu sorgen, daß jemand da ist. Das klingt zu einfach, aber fast jeder Grundschulleh-
rer der Welt macht heute den Fehler, diesen Schritt wegzulassen. Diese Leute unterrichten 
Kinder, die gar nicht wirklich da sind. Und Sie werden die wunderbarsten Steigerungen des 
Intelligenzquotienten und der Lerngeschwindigkeit feststellen, wenn dieser sehr ungewöhnli-
che, einfache Schritt durchgeführt wird. Die meisten der großen Fortschritte in der Ausbil-
dung, die diese Leute mit der Scientology gemacht haben, beruhen einfach auf diesem einen 
kleinen Faktor, daß man erst dafür sorgen muß, daß der Schüler oder Student da ist. 

Nun, einige dieser Lehrer wissen nicht, was sie eigentlich tun. Sie glauben, sie ma-
chen etwas Esoterisches oder Wunderliches, wenn sie der Klasse jeden Morgen sagen: 
"Schaut auf die vordere Wand. – Schaut auf die hintere Wand. – Schaut an die Decke. – 
Schaut auf den Fußboden." Vielleicht machen sie es, "weil Ron es gesagt hat", aber es scheint 
zu funktionieren und sehr wirksam zu sein, und die Intelligenz aller Kinder scheint enorm 
anzusteigen, obwohl diese Sache nur 5-10 Minuten lang jeden Morgen gemacht wird. 

Nun, es ist recht erstaunlich, daß es jeden Morgen nur 5 oder 10 Minuten gemacht 
wird, denn der Prozeß wird offensichtlich nicht lange genug gemacht, um auch nur in den 
Bereich zu gelangen, wo er flat gemacht werden müßte. Es wird dabei mit einem Fall nichts 
Wesentliches geschehen. Was diese Lehrer vorher nicht bemerkt hatten, war die Tatsache, 
daß die Kinder nicht da waren, um unterrichtet werden zu können, und natürlich sehen die 
Kinder intelligenter aus, wenn sie da sind – versuchen Sie einmal, einen Intelligenztest bei 
jemandem durchzuführen, der gar nicht am Tisch sitzt, um den Test zu machen. 

Dies hat also in Wirklichkeit überhaupt nichts mit den zusätzlichen Erscheinungen 
von Havingness und anderen damit verbundenen Faktoren zu tun. Der erste Schritt ist ein-
fach, dafür zu sorgen, daß jemand da ist. Das ist der erste Schritt. Nun, jemand in der Aka-
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demie einer Scientologyorganisation könnte sich sagen: "Also, der Briefregistrar hat die Per-
son bereits herbekommen. Es ist die Aufgabe des Briefregistrars, die Person herzubekom-
men. Die Person kam herein, um einen Kurs zu besuchen, nicht wahr? Nun, es war die Auf-
gabe des Briefregistrars, ihr Briefe zu schreiben – also ist die Person offensichtlich hier." So 
wurde mir das bereits erklärt. Sehen Sie die Logik, die dahintersteht? Nein, man hat da einen 
Körper im Kursraum. Man hat einen Körper, der im Kursraum sitzt. Aus welchen Gründen 
die Person nun wirklich hier ist, das weiß man nicht. 

Nun, dieser Kurs hier ist Modelaunen und Liebhabereien ausgesetzt. Alle Jubeljahre 
einmal haben wir eine neue Modelaune – nicht einmal alle Jubeljahre, jeden erwischt es ein-
mal mit einer Modelaune. Eine Zeitlang, vor ein oder zwei Jahren (ich habe vergessen, wann 
es genau war), war "das Problem, das man löste, indem man nach Saint Hill kam" in Mode; 
und für eine Weile hatte jeder eine erstaunliche Menge an Tonarmaktion und riesigen Fall-
gewinn, und so weiter. "Das Problem, das man löste, indem man nach Saint Hill kam" – 
"Welches Problem wurde für dich gelöst, indem du nach Saint Hill kamst?", sehen Sie? Und 
dann wurden diese Dinge ausauditiert und sie brachten es in Ordnung und es war großartig 
und so weiter. Ich glaube nicht, daß ich je viel darüber nachgedacht habe, aber wenn ich dar-
über lache, so liegt das an folgender, sehr elementaren Tatsache: sie auditierten nämlich in 
Wirklichkeit überhaupt nicht einen Probleme-Prozeß, sehen Sie? Sie machten der Person nur 
die Tatsache bewußt, daß sie in Saint Hill angekommen war. 

Wir tun das also nicht mehr, denn wir haben ein kurzes Checksheet, das gemacht wird 
– oder manchmal auch nicht, und ausgelassen wird, und dann wird es wieder eingeführt – 
welches dazu gedacht ist, jemanden herumgehen und herausfinden zu lassen, wo hier alles 
ist. Wir erledigen das mit einem kleinen Checksheet. Die neuen Leute, die hierher kommen, 
sollen dies und jenes erhalten und sich dies und jenes anschauen. Auf diese Weise werden sie 
mit den Dingen hier durch direkte Berührung vertraut, wodurch zwei Dinge ausgelöscht wer-
den: das riesige Geheimnis darüber, wo sie angekommen sind, und jeglicher Zweifel an der 
Tatsache, daß sie angekommen sind. 

Ihr erster Gradientenschritt in der Ausbildung ist also, dafür zu sorgen, daß jemand da 
ist. Es spielt keine große Rolle, wie Sie das bewerkstelligen. Ich habe Ihnen bereits einige 
Methoden dafür gezeigt. Bringen Sie die kleinen Kinder in der Schule dazu, die Decke zu 
finden, den Lehrer zu finden, den Fußboden zu finden usw. Sie haben jetzt bewirkt, daß die 
Kinder da sind, und sie sprechen darauf an, indem sie viel intelligenter als vorher wirken. Sie 
können nun sagen: "Nun schaut euch die gewaltige Intelligenzsteigerung an, die man dadurch 
erreicht." Nein, der wirkliche Grund ist einfach, daß niemand dort klug ist, wo er sich gar 
nicht befindet. 

Dies ist also die Idee von Ausbildung auf einem Gradienten, und ich wiederhole 
nochmals, der Fehler, den Sie bei der Ausbildung auf einem Gradienten machen können, ist 
ein großer Fehler – nämlich das Versagen darin, auf dem Gradienten genügend weit nach 
unten zu gehen, das Versagen darin, es genügend einfach zu machen, das Versagen darin, die 
grundlegende Aktion zu finden. Sie müssen den Ausgangspunkt finden, über den sich die 
Person sicher werden kann, damit sie dann zu einer anderen Aktion weitergehen und sich 
darüber sicher werden kann und dann wieder zur nächsten Aktion weitergehen und sich über 
diese sicher werden kann. Sehen Sie? 
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Wenn nun die Sache, mit der Sie begonnen haben, nicht genügend weit unten auf dem 
Gradienten oder nicht genügend einfach war, damit sich die Person darüber sicher werden 
konnte, dann wird der Person, wenn sie zum nächsten Bereich weitergeht, diese Stelle sehr, 
sehr schwierig erscheinen; die Person wird beginnen, sich irgendwie schwindlig zu fühlen, 
und der Ausbilder wird dann bei dem Versuch, diesem Studenten zu erklären, worum es bei 
diesem Schritt 2 geht, halb verrückt werden. Nun, der Student hat niemals Schritt 1 erreicht, 
und von da an ist seine Ausbildung ein einziges Durcheinander. 

Wenn Sie die Schwierigkeiten lösen wollen, die jemand bei irgendeiner Ausbildung 
hat, dann müssen Sie lediglich den Gradienten finden, der übersehen, übersprungen oder aus-
gelassen wurde und nach dem die Person verwirrt wurde. Dieser Punkt ließe sich mit einem 
E-Meter sehr leicht finden, äußerst leicht sogar. Denn das E-Meter würde einfach einen frü-
hen Augenblick der Verwirrung hinsichtlich Studium oder Ausbildung anzeigen, und zwar 
wiederholt, d.h. es würde die Verwirrung, wenn sie nie gelöst worden ist, zwei- oder dreimal 
anzeigen. Wenn eine Verwirrung existierte, aber dann gelöst worden ist, würde die Nadel des 
E-Meters nur einmal zucken oder kurz ausschlagen. Das wäre lediglich die Restladung, die 
auf dem Time-Track zurückgeblieben war. Wenn aber eine Verwirrung wiederholt am 
E-Meter eine Anzeige ergibt, wenn sie mehrmals eine Anzeige ergibt und anscheinend sehr 
starke Anzeigen ergibt, während die Person darüber spricht (mit anderen Worten, sie ergibt 
Tonarmaktion), dann wissen Sie, daß diese Verwirrung bis auf den heutigen Tag niemals 
gelöst worden ist. 

Nun, die Schwierigkeiten, die die Leute mit ihrem Mind haben, sind diejenigen, die 
sich mit ihnen in die Gegenwart bewegt haben. Das sind die Schwierigkeiten, die behandelt 
und gelöst werden müssen – die Schwierigkeiten, die sie in der Vergangenheit hatten und die 
sich mit ihnen in die Gegenwart mitbewegt haben. Man kann immer eine E-Meter-Anzeige 
auf eine Schwierigkeit bekommen, die jemand früher gehabt hat, denn er hat davon auf sei-
nem Time-Track ein Bild von einem Augenblick einer Schwierigkeit. Aber wenn sich diese 
Schwierigkeit nicht mit ihm in die Gegenwart hinein mitbewegt, dann verwenden Sie einfach 
Auditing, um sie erneut zu kontaktieren, und sie wird verschwinden. Es wird keine besondere 
Restimulation davon erfolgen; die Schwierigkeit löst sich normalerweise einfach auf. 

Lassen Sie uns ein Beispiel nehmen: Wenn Sie in einer Session bei jemandem am 
E-Meter einen plötzlichen, starken Ausschlag der Nadel nach rechts erhalten, dann können 
Sie ihn tatsächlich in den Moment der Session zurückversetzen, als er diesen starken Aus-
schlag der Nadel erhielt, und Sie werden eine Andeutung dieses Nadelausschlags bekommen. 
Diese Sache hat sich nicht mit der Person in die Gegenwart hinein mitbewegt; in Wirklichkeit 
haben Sie ihn in die Vergangenheit zurückgebracht, um den Nadelausschlag zu finden. Sie 
können diesen Ausschlag jedoch zurückerhalten, denn Sie erhalten den Eindruck, den dieser 
Ausschlag in der Session gemacht hat. Sie haben nicht die ursprüngliche Anzeige erhalten, 
die ist verschwunden; aber die Tatsache, daß die ursprüngliche Anzeige in der Session auf-
trat, ist nichtsdestoweniger aufgezeichnet worden, und diese Aufzeichnung kann aufgegriffen 
werden. 

Sie könnten also dementsprechend auf den Time-Track einer Person zurückgehen und 
könnten für alles, worüber die Person je emotional gewesen ist, eine emotionale Reaktion 
erhalten. Oder Sie könnten Reaktionen erhalten, die nicht unbedingt stark oder schwach sind, 
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die sich aber auf Dinge beziehen, über die die Person einmal emotional gewesen ist und über 
die sie immer noch emotional ist. 

Sehen Sie den feinen Unterschied hierbei? Das eine ist einfach der Eindruck auf dem 
Time-Track davon, daß man emotional gewesen ist. Nun, Sie erhalten darauf eine Nadelan-
zeige. Und das andere ist ein Moment auf dem Time-Track, als man über etwas emotional 
war, worüber man immer noch emotional ist. Mit anderen Worten, die Sache ist nie bereinigt 
worden. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Reaktionen ist der, daß die eine (die 
erste) sofort dahinschwinden wird – die Person war einfach über irgend etwas emotional, sie 
ist jedoch nicht mehr emotional darüber, das ist lange vorbei; Sie werden einfach den Aus-
schlag der Nadel sehen, die Nadel wird sich bewegen. Wenn Sie einfach den frühesten Punkt 
kontaktieren, oder den Punkt, als es auftrat, dann werden Sie eine Nadelreaktion erhalten. 
Aber wenn Sie auf die andere Sache stoßen – die Schwierigkeit, die immer noch besteht –, 
dann wird sich die Reaktion am E-Meter wiederholen. Die Schwierigkeit verschwindet nicht 
einfach dadurch, daß sie kontaktiert wird, und die E-Meter-Anzeige wiederholt sich, und Sie 
können noch weitere Anzeigen davon bekommen. Das bedeutet, daß sich die Schwierigkeit 
in der Zeit nach vorne bewegt hat und nie gelöst wurde. 

Was ich Ihnen gegenüber als Auditoren hier nur betonen will, ist folgendes: Sie sind 
ausschließlich an den Dingen interessiert, die die Person niemals gelöst hat. Sie sind nicht 
einfach an all den Dingen interessiert, die sie nicht gelöst hat. Erkennen Sie den winzigen 
Unterschied? Sie hat es nicht gelöst, na und? Die Person hat nie herausfinden können, wie sie 
mit ihrem Kommandanten auskommen kann; sie hat es nie herausfinden können, aber diese 
Sache bewegt sich nicht mit der Person in der Zeit nach vorne. Es kann nicht einmal restimu-
liert werden, und deshalb wird es nur ein einziges Mal eine Anzeige ergeben, pffft! machen 
und flat werden, sehen Sie? Es besteht nur in diesem Moment, und dann ist es vorbei. Sie 
könnten die Person nun diese Sache wiedererleben lassen oder sie zu dem Zeitpunkt zurück-
kehren lassen und anfangen, sie Geschehnisse durchlaufen zu lassen, die sich nicht in Resti-
mulation befinden, und merkwürdigerweise könnten Sie einige Geschehnisse aufbauen, die 
restimuliert werden würden. 

Sehen Sie, Sie haben als Auditor eine beträchtliche Macht über den Mind. Sie können 
einige interessante Dinge damit machen. Es gibt hier also zwei Reaktionen, an denen Sie in-
teressiert sind: Es gibt erstens die Reaktion, die einfach da war und den Burschen jetzt nicht 
stört. Sie hat sich nicht mit ihm in der Zeit voranbewegt, aber Sie können ihn zu dieser Sache 
zurückbringen, und sie wird am E-Meter eine Reaktion bewirken. Und zweitens gibt es die 
Reaktion, die nicht nur damals aktiv war, sondern es auch heute noch mit Leichtigkeit ist. Sie 
müssen nicht in der Zeit zurückgehen, um diese Sache zu finden. Sie wird unmittelbar reagie-
ren. Und der einzige Unterschied, den Sie zwischen diesen beiden Reaktionen am E-Meter 
sehen, ist, daß die eine Reaktion, die immer noch bei ihm ist und sich mit ihm in der Zeit 
voranbewegt, wiederholt eine Anzeige am E-Meter ergibt. Sie wird eine Anzeige ergeben, 
nochmals eine Anzeige ergeben und wieder und wieder eine Anzeige ergeben. 

Wenn Sie Dinge am E-Meter überprüfen, dann müssen Sie sicherstellen, daß Sie et-
was bekommen haben, dessen Anzeige sich wiederholen wird. Einer der Hauptfehler, die Sie 
bei R6 machen, ist, daß Sie nicht überprüfen, ob sich die Anzeige wiederholt. Nun, ich garan-
tiere Ihnen für gar nichts, wenn Sie etwas nur auf eine einmalige Anzeige hin überprüfen. 
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Erkennen Sie nun, warum? Weil Sie es vielleicht schon früher überprüft haben und es damals 
eine Anzeige ergeben hat, und Sie können nun, wenn Sie es erneut überprüfen, die frühere 
Anzeige erhalten; Sie könnten den Moment in der Session erhalten, als es früher einmal eine 
Anzeige ergeben hatte, verstehen Sie? 

Sie sind also nur an einer Anzeige interessiert, die sich wiederholen wird. Anzeigen, 
die sich nicht wiederholen, sind entweder verschwunden oder haben sich sowieso nicht mehr 
mit dem PC in der Zeit nach vorne bewegt – also zum Teufel mit ihnen. Wenn Sie bei etwas 
keine zweimalige Anzeige hervorrufen können, vergessen Sie es! Wenn Sie eine zweimalige 
Anzeige hervorrufen können, dann müssen Sie erkennen, daß sich diese Sache mit dem PC in 
der Tat nach vorne bewegt und ihm daher bis zum heutigen Tag Sorgen bereitet. 

Nun, all das ist notwendige Technologie, so elementar es auch sein mag. Es ist eine 
Technologie, die notwendig ist, wenn man verstehen will, wie man die früheren Verwirrun-
gen findet, die jemand auf einem Gebiet hatte, auf dem er ausgebildet wurde. Denn er war 
natürlich verwirrt; er war jedesmal verwirrt, wenn er einen neuen Punkt auf dem Gradienten 
in Angriff nahm – aber diese Verwirrung löste sich anschließend. Das E-Meter wird diese 
Augenblicke der ersten Verwirrung trotzdem anzeigen, aber die Anzeige wird nur einmal 
auftreten. Diese Augenblicke sind also nicht wichtig. 

Ich muß Ihnen das sagen, damit Sie diese Sache beobachten lernen und die Beobach-
tung auswerten können. Dann werden Sie sich daran gewöhnen, eine gewisse subjektive Rea-
lität darüber erlangen und erkennen, daß das, was ich Ihnen sage, wahr ist. 

Jemand war z.B. sehr verwirrt, als er den Buchstaben "A" zum ersten Mal sah. Er 
wußte nicht, was das war. Wenn er darüber spricht, bekommen Sie eine Anzeige – einmal. 
Sie bekommen eine kleine Anzeige, die Nadel hat sich bewegt. Sie fragen ihn: "Wie war das 
mit der Verwirrung über das Alphabet?" Und er sagt: "Ja, der Buchstabe 'A'." Wumm! Die 
Nadel bewegt sich. Sie sagen jetzt: "Gut. Was gibt es zum Buchstaben 'A'?" und die Nadel 
bewegt sich nicht mehr. Er ist jetzt nicht mehr über den Buchstaben "A" verwirrt. 

Aber nehmen wir nun einen anderen Burschen. Wir fragen: "Wie steht es mit dem 
Buchstaben 'A'?" und es gibt einen Nadelausschlag – rums! Nun, das war der erste. Wir fra-
gen weiter "Wie steht es mit dem 'A'?" Rums! "Können Sie etwas mehr darüber erzählen, in 
welcher Weise die Gestalt des Buchstaben 'A' Sie beunruhigt hat?" Rums! Noch ein Nadel-
ausschlag. Jetzt wird Ihnen plötzlich klar, daß dieser Bursche nicht schreiben kann! Aufgrund 
Ihrer verschiedenen Beobachtungen des Preclears fällt Ihnen plötzlich ein, daß Sie das schon 
bemerkt haben. Sie haben die Beobachtung bis zu diesem Moment nicht gebraucht, aber die-
ser Bursche kann tatsächlich nicht schreiben. Sie wollen diesen Punkt bei ihm also in Ord-
nung bringen? Nun, finden wir einmal heraus, was dieser Verwirrung zugrunde lag. 

Allen Mißemotionen und schlechten Reaktionen muß ARC vorangegangen sein. Es 
gibt keine schlechte Reaktion, wenn nicht erst einmal ARC vorhanden war. Es muß ARC mit 
etwas gegeben haben, damit ein Geschehnis oder eine Handlung als schlecht empfunden 
werden kann. Sie haben das oft genug von mir gehört. Wie steht es also mit dieser Verwir-
rung? Richtet man seine Bemühungen auf die Verwirrung selbst? Nein. Es handelt sich da 
nur um eine Sache, wo man sozusagen "aus dem ARC herausgegangen" ist. Die wirkliche 
Schwierigkeit ist niemals die Verwirrung, in der die Person selbst zu stecken glaubt (und wo 
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der Ausbilder glaubt, daß die Person drinsteckt). Das ist der Grund, warum Ausbildung schei-
tert. 

Gehen wir das noch einmal durch: Es ist nicht die Verwirrung bei der Sache, die der 
Student zu lernen versucht und die ihm der Ausbilder beizubringen versucht. Wenn Sie damit 
irgendwelche Schwierigkeiten haben, dann ist das eine Garantie dafür, daß es nicht die rich-
tige Verwirrung ist. Sie können das mit einem dicken Rotstift unterstreichen. Der Student 
kann es nicht lernen – wir sprechen hier über eine starke Reaktion, nicht einfach eine Klei-
nigkeit, die leicht verschwindet – der Student kann es also nicht lernen, und der Ausbilder 
kann es nicht in den Kopf des Studenten hineinbekommen. 

Was haben wir da vor uns? Wir haben das Phänomen, daß ein niedrigerer Punkt auf 
dem Gradienten übersprungen wurde – und damit sind wir wieder bei unserem eigentlichen 
Thema. Der Student hatte dort einen Punkt auf dem Gradienten nicht gemeistert und ging 
dann zum nächsten Punkt weiter. Dieser nächste Punkt bedeutete dann für ihn genügend 
Verwirrung, daß ihn das überwältigte, und er begriff diesen Punkt nie. Und wenn Sie mit dem 
E-Meter suchen, dann ist das der Punkt, den Sie bekommen werden. Sie werden nicht den 
ursprünglichen Punkt bekommen, sondern den nächsten Punkt auf dem Gradienten. 

Einer der versteckten Faktoren, die die Lösung dieses Problems sehr schwierig mach-
ten, war also die Tatsache, daß das, womit der Student scheinbar Schwierigkeiten hat, nie-
mals das ist, womit der Student wirklich Schwierigkeiten hat. Und ein Ausbilder kann sich 
viele Stunden an Arbeit sparen, wenn er das erkennt und wirklich versteht. 

Dieses Phänomen entspricht natürlich dem Aufbau des Minds. Wenn der Preclear 
weiß, was ihm Sorgen bereitet, und sich dann immer noch Sorgen macht, dann ist das nicht 
die Sache, die ihm Sorgen bereitet. Wir wissen das. Wenn Sie alles darüber wissen, was mit 
Ihnen verkehrt ist, dann ist diese Sache nicht das, was mit Ihnen verkehrt ist – denn ansonsten 
würde diese Sache natürlich ge-as-ist werden und nicht länger bei Ihnen verkehrt sein. Das ist 
elementar. 

Wenn man dieses Wissen auf Ausbildung anwendet, findet man also eine weitere 
merkwürdige Sache heraus – daß nämlich auf dem Gebiet der Ausbildung und Schulung die-
selben Gesetze gelten. Die Sache, über die der Student sehr verwirrt ist, bei der er keine Fort-
schritte machen kann und die ihm der Ausbilder anscheinend nicht beibringen kann, ist somit 
nicht der richtige Angriffspunkt für die Ausbildung. Man weiß also sofort, allein aufgrund 
dieser Beurteilung, daß das der falsche Angriffspunkt sein muß. Und der Ausbilder muß sich 
einfach davon losreißen und diese Situation genauer und gründlicher unter die Lupe nehmen. 
Sehen Sie, das ist elementar. 

Ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben – dies ist ungeheuer elementar: es sind sehr, 
sehr einfache Dinge, die man sehr leicht übersehen kann. Sie können die Durchschlagskraft 
dieser Sache sehr leicht unterschätzen. Ich weiß, daß sich Herbie hier in einem leichten 
Schockzustand hinsichtlich einiger Ergebnisse befindet, die er plötzlich erzielt, indem er ei-
niges von diesem Material bei einem Studenten hier anwendet. Und er kam an und sagte: 
"Weißt du was!?" Er hatte nicht erkannt, welche Durchschlagskraft es hat. 

Ein Theorie-Ausbilder gibt einem Studenten eine Prüfung für ein Bulletin, gelangt zu 
Absatz drei und kommt zu dem Schluß, daß der Student diese Sache nicht kann und die Prü-
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fung nicht besteht. Aber der Student hatte so fürchterliche Schwierigkeiten, daß der Ausbil-
der beschließt, daß man diesem Studenten lieber ein bißchen Extraunterweisung zukommen 
lassen sollte. Er läßt ihn zwar die Prüfung auf dieses Bulletin nicht bestehen, aber er hat es 
normalerweise einfach satt, daß der Student diesen bestimmten Punkt andauernd nicht mitbe-
kommt. Der Student scheint nicht fähig zu sein, je über diesen Punkt hinauszukommen. Der 
Ausbilder sagt also zu ihm: "Schauen Sie her. Schauen Sie, schauen Sie! Können Sie sich 
vorstellen, daß bla bla bla …?" Und er greift den dritten Absatz auf, und der Student wird 
ganz benebelt. Der Ausbilder denkt sich: "Hm, warte mal. Mal sehen – wie kann ich das ein 
bißchen einfacher erklären? Wie kann ich es ein bißchen leichter verständlich machen?" Se-
hen Sie, der Ausbilder denkt zwar in die richtige Richtung, aber er bleibt immer noch bei 
dem, worüber der Student angeblich verwirrt ist. Das ist der Fehler, den er macht. Er fragt 
sich: "Wie kann ich das nur ein bißchen einfacher erklären?" Nein, er sollte sich statt dessen 
fragen: "Wie kann ich auf dem Gradienten ein bißchen weiter unten ansetzen?" Denn dieser 
Student kann die Sache nicht verstehen, und der Ausbilder kann sie ihm nicht beibringen. 

Das erste, was Sie in diesem Fall sofort wissen sollten, ist, daß wir einen oder mehrere 
Schritte über das hinausgegangen sind, worüber der Student wirklich verwirrt war. Die Me-
thode ist so elementar: Sie gehen in diesem Fall zurück und finden heraus, welches Wort der 
Student im zweiten Absatz (über den er doch offensichtlich die Prüfung so schön bestand) 
nicht verstanden hat. Und es braucht überhaupt kein Scientology-Wort zu sein. Es kann ir-
gendein gewöhnliches deutsches Wort sein. Einfach so. Und plötzlich sagt der Student: "Oh!" 

Sehen Sie, es liegt nicht einfach deshalb zeitlich früher, weil es ein früherer Absatz in 
dem Bulletin ist; es ist eben einfach so, daß Bulletins mehr oder weniger auf einem Gradien-
ten geschrieben sind. Daher die Erscheinungsform, daß es zeitlich früher liegt. Er war am 
nächsten Punkt angekommen, und da er den niedrigeren Punkt auf dem Gradienten nicht ver-
standen hatte, ist ihm der höhere Punkt auf dem Gradienten einfach völlig schleierhaft, und in 
dem Augenblick, in dem er zu diesem höheren Punkt auf dem Gradienten kommt, stöhnt er 
nur noch: "Oh Gott!" Und die Wände scheinen näher zu rücken, vor seinen Augen erscheinen 
kleine helle Flecken und er verspürt irgendwie Kopfweh – es ist eine physiologische Reakti-
on. 

Kein Wunder, daß die Franzosen damit Schwierigkeiten haben. In einer härteren Zeit, 
nehmen wir einmal die napoleonische Zeit, hätten wir natürlich sagen können: "Wen küm-
mert es schon, wie viele Franzosen umgebracht werden?" Aber heutzutage sollten wir keine 
solch gefühllose Einstellung haben, und wir sollten etwas für das französische Ausbildungs-
system tun, denn es treibt mengenweise Studenten in den Selbstmord. Diese Leute sind Spe-
zialisten – Spezialisten darin, Studenten in den Selbstmord zu treiben. Knapp hinter ihnen an 
zweiter Stelle liegen die amerikanischen Universitäten. Sie verdammen den Burschen einfach 
und schicken ihn zum Herumtreiberviertel, wenn er versagt. Wenn sie den Fehler gemacht 
haben, ihn auf einem zu steilen Gradienten zu unterrichten, dann verdammen sie einfach den 
Studenten. Verrückt! Aber Sie sehen, wie ernst diese Sache ist. 

Hier ist ein weiterer herausragender Punkt, den ich nicht nur nebenbei einwerfen, 
sondern in voller Ausführlichkeit behandeln sollte – nämlich die Tatsache, daß das Studieren 
physiologische Reaktionen hervorrufen kann; es kann angenehme Reaktionen hervorrufen, 
aber auch einige verdammt unangenehme. Sie können einige der wildesten körperlichen Re-
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aktionen, die Sie sich vorstellen können, einfach dadurch bekommen, daß Sie etwas studie-
ren. Das gilt nicht nur für das Studieren der Scientology, sondern auch dann, wenn Sie z.B. 
studieren, wie man Scheunen streicht. Es geschieht nicht ohne Grund, daß irgendein Student 
an seinem Zeichentisch oder dergleichen sitzt und ein immer stärkeres Schwindelgefühl ver-
spürt, sich irgendwie merkwürdig fühlt, Flecken vor seinen Augen sieht und sich bei dem 
Versuch, weiterzustudieren, ganz krank macht. Und wenn er natürlich unter dem Zeitdruck 
eines bevorstehenden Abschlußexamens steht, dann kann er sich nicht ausruhen und einen 
Spaziergang im Park machen. Er kann nichts dergleichen tun. Er muß dasitzen, sich ein 
Handtuch um den Kopf wickeln und Kaffee in sich hineinschütten – und natürlich keyt er 
sich wie verrückt ein. Er reißt sich geradezu in Stücke. Kein Wunder. 

Was ist nun in diesem Augenblick die Schwierigkeit bei ihm, wenn all das geschieht? 
Die Schwierigkeit, die er hat, ist nicht das, was er gerade studiert, sondern das, was er kurz 
vorher zu studieren versäumt hat. Das ist immer die Sache, die ihn festhängen läßt. Wenn Sie 
eine physiologische Reaktion bekommen, dann haben Sie auf dem Gradienten etwas über-
sprungen. Dessen können Sie sich absolut sicher sein. Sie haben den Gradienten übersprun-
gen. Sie studieren z.B., wie man Holzlatten quer über einen Weg legt, um ihn fürs Betonieren 
zu unterteilen, oder die Menge an Kaliumbichromat, die man zu etwas dazuschütten muß, 
wenn es kein amerikanisches, sondern ein britisches Produkt ist, und Sie sagen plötzlich: 
"Was ist das?" 

Nun, es ist nicht nur eine fehlende Information. Glauben Sie nicht, daß es eine fehlen-
de Information wäre. Es ist etwas, was mit dem Mischen von Chemikalien zu tun hat, oder es 
kann ein damit verwandtes Gebiet sein, auf dem es grundlegenderes Wissen zu dieser Sache 
gibt. Der Gradient kann auch in einem verwandten Gebiet übersprungen worden sein. Oder es 
kann einfach einen Absatz weiter vorne im Text passiert sein. Sehen Sie, es ist nicht immer 
der letzte Absatz vor der betreffenden Stelle im Text. 

Manchmal hat sich jemand all die Jahre gefragt: "Wie mißt man eigentlich etwas, was 
unregelmäßig geformt ist?" – und dann wird ihm ganz plötzlich genau das vor den Bug ge-
knallt. "Man mißt den Betonweg aus, und unter Verwendung der Infinitesimalrechnung, was 
auf diesem Gebiet ein veraltetes Verfahren ist, erhält man …" Und dieser Bursche versucht 
verzweifelt, die Infinitesimalrechnung zu verstehen, und schafft es nicht. Mit der Infinitesi-
malrechnung ist nichts verkehrt. Er weiß lediglich nicht, wie man einen Weg ausmißt, und er 
wurde durch irgendeinen Satz eingekeyt, der gleich in der Nähe der Sache vorkam, die er für 
die Ursache seiner Sorgen hält. Die wirkliche Ursache ist ganz nah, gleich neben der schein-
baren Ursache – bloß, daß für ihn dort eine leere Stelle ist. 

Wissen Sie, daß das ganze Gebiet für ihn zu einer leeren Stelle wird? Der ganze Be-
reich um diese Sache herum wird zu einer leeren Stelle. Es ist so, als ob man die Spitze eines 
einzigen Wolkenkratzers wegschießt und daraufhin die ganze Stadt verschwindet – dies ist 
genauso merkwürdig. Sie fragen sich: "Wie konnte diese ganze Seite verschwinden?" oder 
"Wie konnte dieses ganze Lehrbuch verschwinden?" Wenn sich ein Student sehr schwer tut, 
dann werden für ihn Wörter von der Seite verschwinden. 

Ich hatte erst vor kurzem ein entsprechendes Erlebnis. Ich versuchte ein Wort von ei-
ner Seite, die zu verstehen mir sehr schwer fiel, im Wörterbuch nachzuschlagen, und wissen 
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Sie was – das Wort war aus der Spalte des Wörterbuchs verschwunden! Ich sagte mir: "Na. 
komm schon. Es ist unmöglich, daß dieses Wort nicht in dieser Spalte steht. Es muß in die-
sem Wörterbuch definiert sein – schließlich ist es ein Fachwörterbuch." Und mit verbissener 
Miene suchte ich noch einmal konzentriert – und Donnerwetter! – es war genau da, wo es 
sein sollte. Und dabei war es vor einem Augenblick noch nicht in dieser Spalte gewesen. 

In diesem Fall weiß ich jedoch, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich weiß, was ich 
unterlassen habe, und ich muß mich daran machen, etwas dagegen zu unternehmen, denn es 
behindert mich mehr und mehr. Ich weiß nicht zu jeder Farbe gut genug, durch welche Far-
ben ihre Komplementärfarbe absorbiert wird – ich kann diese Farben nicht auswendig runter-
rasseln. Ich kann Ihnen nicht jede Farbkombination sagen, die jede Komponente des weißen 
Lichts bis auf eine absorbiert. Das klingt nun sehr kompliziert, nicht wahr? Das ist es auch, 
aber ich hatte nun mal mit so etwas zu tun. 

Ich ging aber über diesen Punkt hinweg und studierte einfach weiter, denn ich machte 
mir einfach nicht die Mühe, einen Farbtonkreis zu erstellen und alles perfekt zu lernen und zu 
verstehen. Ich überging diesen Punkt einfach und strebte eilig weiter voran. Nun, irgendwo 
bei dieser Sache gibt es etwas, was ich nicht verstanden habe. Ich weiß ziemlich genau, was 
ich nicht verstanden habe, aber ich studiere das jetzt nicht und es ist nicht das, womit ich ge-
genwärtig Schwierigkeiten habe. Es passiert mir tatsächlich, daß Dinge von einer Seite ver-
schwinden – vom Kopfweh ganz zu schweigen. Aber ich habe eben damals einfach diesen 
Punkt übergangen. Es gibt irgend etwas da hinten in diesem Gebiet. Es ist im Grunde sehr 
leicht, aber niemand hat einen solchen Farbtonkreis zusammengestellt. In diesem Lehrbuch 
ist kein Farbtonkreis abgebildet, der diese Informationen über die Komplementärfarben zeigt. 
Und es gibt keine Farbtonkreise, die zu jeder Grundfarbe angeben, welche Farbkombination 
alles im weißen Licht mit Ausnahme dieser Grundfarbe absorbiert – welche Kombination 
also diese Grundfarbe nicht absorbiert. Es gibt keine Liste der Kombinationen, die die jewei-
lige Farbe nicht absorbieren. Man müßte also irgendwie eine zusammenstellen, und ich müß-
te mich hinsetzen und das ganze aufzeichnen. Ich müßte alle diese Einzelheiten davon aus-
wendig lernen, und ich weiß, daß dann alles in Ordnung käme. 

Und etwa zu dem Zeitpunkt, an dem ich damit beginnen würde, würde mir irgend et-
was ins Gesicht springen, wie z.B. die Frage: "Was ist 'Cyan'? Was ist dieses 'Cyan'? Welcher 
Farbton ist 'Cyan'? Ich dachte immer, 'Cyan' wäre Blau. Offensichtlich ist es nicht Blau. Mir 
haben die Ärzte immer gesagt, wenn man jemanden mit Cyanid füttert, würde er ganz blau 
werden." Sehen Sie, es gibt hier eine große Verwirrung, und wahrscheinlich gibt es in mei-
nem Fall auch irgend so ein dummes Wort, das ich in diesem Bereich nicht begriffen habe. 
Ich muß also einfach zurückgehen und diesen Bereich einmal durchsehen, denn ich weiß, 
wann es angefangen hat – das heißt, ich weiß, was ich studiert habe, bevor es angefangen hat. 

Man kann also klug genug werden, daß man erkennt, woran man ist, und alles, was 
man sich selbst fragen muß bzw. was man einen Studenten fragen muß, ist: "Wo hatten Sie 
noch keine Schwierigkeiten? Nun, und wo haben Sie Schwierigkeiten? Gut. Es ist am Ende 
des Bereichs, wo Sie noch keine Schwierigkeiten hatten." Sehen Sie, das ist sehr einfach, 
nicht wahr? 
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Die Regel lautet also, daß Sie zuerst herausfinden, wo der Student noch keine Schwie-
rigkeiten mit dem Gebiet hatte. Das bedeutet, daß er erfolgreich bis zu dieser Stelle auf dem 
Gradienten gekommen war. Dann finden Sie heraus, an welcher Stelle die Schwierigkeiten 
anfingen. Und dann greifen Sie den Text ganz am Ende des Bereiches auf, wo er noch keine 
Schwierigkeiten hatte, und die tatsächliche Ursache der Schwierigkeit liegt unmittelbar dort. 
Sie können die Stelle tatsächlich bis auf ein paar Wörter eingrenzen. Sie können es wirklich 
derart genau machen. Sie können die Stelle festlegen – auf einen halben Absatz genau und 
manchmal sogar auf einen halben Satz genau – und dann fangen Sie an, die wirkliche 
Schwierigkeit auszugraben. Aber erwarten Sie nicht, daß der Student in der Lage ist, Ihnen 
genau zu sagen, womit er Schwierigkeiten hat, denn die Tatsache, daß er die Ursache nicht 
kennt, ist ja gerade der Grund für seine Schwierigkeiten damit. 

Ausbildung würde also daraus bestehen, daß man einen Studenten entlang eines Gra-
dienten von bekanntem Wissen entlangführt. Ausbildung wäre nicht das Erfinden von neuen 
Lösungen für die Verwirrungen des Studenten. Wenn Sie beginnen, neue Lösungen für die 
Verwirrungen eines Studenten zu erfinden, dann geraten Sie nur in immer größere Schwie-
rigkeiten. Warum? Weil der Student bereits etwas hat, was er nicht versteht, und Sie ihm jetzt 
noch etwas Unverständliches dazugeben, um die Schwierigkeit zu lösen. 

Gute Ausbildung ist ein System des Zurückverfolgens. Ein Student wird vorwärtsge-
hen – Sie brauchen dazu praktisch nichts zu tun – er wird mit dem Tempo und Schwung eines 
angeschossenen Bären in ein Sachgebiet hineinsausen. Und plötzlich werden Sie quietschen-
de Bremsen hören und rauchende Pfoten sehen – und dann hören Sie einen dumpfen Aufprall 
und fühlen, wie die Erde bebt. Da ist etwas geschehen. 

Was genau ist geschehen? Nun, er ging einfach mit Schwung über einen Punkt auf 
dem Gradienten hinaus, dachte, er hätte ihn verstanden, hatte ihn aber nicht verstanden, kam 
dann zum nächsten Punkt auf dem Gradienten und rannte in eine Ziegelmauer. Die Ursache 
für seine Schwierigkeiten ist also nicht der nächste Punkt auf dem Gradienten, sondern dieser 
letzte Punkt auf dem Gradienten, von dem er dachte, er würde ihn verstehen, den er aber in 
Wirklichkeit nicht verstand. Deshalb wird es manchmal sehr schwer, dies mit einem Studen-
ten herauszufinden, denn er ist sich so sicher, daß er diesen letzten Punkt verstanden hat. 
Dennoch haben Sie den Beweis dafür, daß er ihn nicht verstanden hat, direkt vor Ihren Augen 
– er hat Schwierigkeiten mit dem nächsten Punkt. 

Sie unterrichten zum Beispiel einen Kommunikationskurs, und dieser Bursche sagt: 
"Na, ich habe doch gelernt, wie man auf einem Stuhl sitzt. Ich weiß alles darüber. Ich sitze ja 
auf einem Stuhl. – Es ist nur so: Auf einem Stuhl zu sitzen und jemanden vor mir anzuschau-
en – das ist absolut unmöglich! Das ist schrecklich! Ich kann das nicht mehr machen!" 

Wenn jemand dieses Wissen über Gradienten nicht hat, könnte er darauf wie folgt re-
agieren: "Nun, schauen wir mal. Wie kann ich hier eine Übung improvisieren, um ihn dazu 
zu bringen, den anderen Studenten anzuschauen?" Sehen Sie nun, wie Sie damit einen Rein-
fall erleben und die Ausbildung des Studenten verzögern würden? "Wie kann ich mir nun 
etwas ausdenken, was es ihm ermöglicht, den anderen zu konfrontieren?" Nein, nein, nein – 
Sie befinden sich beim falschen Punkt auf dem Gradienten. 
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Ich will Ihnen hier ein Beispiel für die praktische Anwendung des Wissens über Gra-
dienten geben. Sie sagen: "Nun, wie steht es mit dem Sitzen auf einem Stuhl? War das nicht 
die Übung, die Sie unmittelbar vor der jetzigen Übung hatten, wo Sie einen Preclear konfron-
tieren sollen? War das nicht diese Übung?" 

Dem Studenten fällt plötzlich etwas ein: "Nun, da war noch eine Kleinigkeit, die da-
zwischen lag." 

"Was war das?" 

"Nun, das war: bequem auf einem Stuhl zu sitzen. Das ist natürlich unmöglich." 

"Ach so, da war also noch etwas?" 

"Nun ja, jeder kann auf einem Stuhl sitzen. Man kann sich sogar dazu zwingen, stun-
denlang auf einem Stuhl zu sitzen." 

Sie fragen nun: "Wie stellen Sie es denn an, wenn Sie auf einem Stuhl sitzen?" 

Und er antwortet: "Also, man sitzt auf einem Stuhl, die Füße nebeneinander, und 
wenn man die Absätze fest aneinanderdrückt, dann kann man die Waden an die Stuhlbeine 
pressen und sich dadurch wach und aufrecht halten." 

Was zum Teufel ist das? 

Sehen Sie, wenn Sie das Prinzip kennen, daß man weiter unten auf dem Gradienten 
ansetzen muß, dann würden Sie das herausfinden. Aber wenn Sie dieses Prinzip nicht kennen 
würden, dann würden Sie einfach weiterhin angestrengt nachdenken und versuchen, diesen 
Burschen darin zu schulen, wie man einen anderen Menschen konfrontiert – und dabei würde 
es ihm eigentlich gar nicht schwer fallen, jemand anderen zu konfrontieren, wenn er nicht 
versuchen würde, zwei Dinge auf einmal zu konfrontieren. Er versucht zu konfrontieren, wie 
er seine Absätze zusammenpreßt – und er hat noch nicht gelernt, wie man das macht – und 
jetzt versucht er, zur gleichen Zeit noch etwas anderes zu konfrontieren. Seine Aufmerksam-
keit ist geteilt, und allmählich bekommt er starkes Kopfweh. Und dann finden Sie heraus, daß 
er dabei irgend etwas völlig Unerwartetes nicht verstanden hat. Er könnte z.B. fragen: "Wa-
rum auditiert man auf einem Stuhl?" 

Sie entgegnen überrascht: "Äh … wie sollte man denn sonst auditieren?" 

Und er meint: "Nun, könnte man denn beim Auditieren nicht im Bett liegen? Ich wer-
de beim Auditieren immer so müde." 

Alle möglichen Merkwürdigkeiten tauchen auf. Sie richten nicht viel Aufmerksamkeit 
darauf, was diese Leute tun müssen – Sie versuchen nicht, diese Dinge zu lösen. Aber diese 
Betrachtungen müssen ans Tageslicht gebracht werden. Wir haben also auf einmal diesen 
Kerl, der sich die Sache anschaut und dann sagt: "Oh, Sie meinen, man sitzt einfach auf ei-
nem Stuhl? Augenblick, dazu gehört ja allerhand! Was meinen Sie mit 'einfach auf einem 
Stuhl sitzen'? Einfach auf einem Stuhl sitzen!? Nein, man kann nicht einfach auf einem Stuhl 
sitzen! Unmöglich!" 

Sie entgegnen: "Schön. Können Sie mir vielleicht sagen, was daran unmöglich ist?" 
Sie brauchen nicht einmal ein Auditor zu sein um jemanden auszubilden. Ich meine damit, 
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Sie brauchen für diesen Burschen nicht eine Menge trickreiches Auditing – Sie fragen ihn 
einfach: "Was ist so unmöglich daran?" 

"Nun, den Rücken sieben Zentimeter von der Stuhllehne entfernt zu halten. Das ist 
unmöglich, denn man muß eigentlich die ganze Zeit messen, ob es noch sieben Zentimeter 
sind, nicht wahr?" 

Es erscheint ziemlich unglaublich, bis man es selber erlebt, aber der ganze Absatz 
nach dem Satz mit dem Wort, das man nicht verstanden hat, kann einfach spurlos verschwin-
den. Er kann auf die unglaublichste Art verschwinden. Er löst sich einfach in Luft auf. Es ist 
fast so, als ob da nur noch ein unbeschriebenes weißes Blatt übrig wäre. Sie versuchen, dem 
Studenten eine Prüfung darüber zu geben, und Sie können ihm eine Prüfung über das ganze 
Bulletin geben, aber – Donnerwetter! – der Absatz ist gar nicht da. Der ganze Stoff ist ver-
schwunden. Und wenn Sie das zurückverfolgen, werden Sie feststellen, daß es unmittelbar, 
bevor er mit dieser Sache kollidierte, etwas gab, was er nicht verstand. Und wenn er es ganz 
und gar nicht verstand, dann müssen Sie erkennen, daß noch etwas unmittelbar davor liegt. 
Und so beginnen Sie, den Studenten zurückgehen zu lassen – und ich weiß nicht genau, wo 
Sie landen werden; aber ich würde nicht versuchen, ihn bis zu einem Zeitpunkt vor diesem 
Leben zurückgehen zu lassen. Ich weiß jedoch nicht genau, wo Sie landen werden; es wäre 
interessant, was sich da abspielen würde. 

Nun, das ist also der Hauptmechanismus beim Studieren. Studieren ist eine Aneinan-
derfügung von Gewißheiten. Es ist eine Kette von Gewißheiten. Und diese Gewißheiten be-
stehen jeweils aus Zuversicht und Kompetenz. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, diese Gefüh-
le von Kompetenz und Zuversicht zu fördern, aber die beste Methode ist eine sehr direkte – 
einfach sicherzustellen, daß dieser Student mit Gewißheit voranschreitet – nicht daß er lang-
sam voranschreitet, sondern daß er sich beim Voranschreiten sicher ist. 

Die andere Sache ist: Lassen Sie einen Studenten immer erst einmal in Schwierigkei-
ten geraten, bevor Sie ihm heraushelfen. Helfen Sie einem Studenten niemals, bevor er in 
Schwierigkeiten ist. Wenn z.B. jemand die Übungen des Kommunikationskurses schnur-
stracks bis zum bitteren Ende durchmacht und alles gut und reibungslos läuft, was wollen Sie 
dann tun? Wollen Sie etwas finden, was Sie ihm beibringen können? Was wollen Sie tun – 
diesen Kerl solange quälen, bis Sie etwas finden können, oder besser gesagt etwas hervor-
bringen, was falsch sein könnte? Warum würden Sie da überhaupt etwas unternehmen? Se-
hen Sie, ich will lediglich diese Sache betonen. Warum würden Sie da überhaupt etwas un-
ternehmen? Es gibt da keine Schwierigkeit, die Ihr Eingreifen erfordern würde. Warum sich 
also Sorgen machen? 

Das ist einer der Gründe, warum es ein Fehler ist, eine ganze Gruppe mit einheitlicher 
Geschwindigkeit studieren zu lassen. Sehen Sie, einige Studenten geraten in Schwierigkeiten, 
die der Lehrer nicht entdeckt, und andere Studenten geraten in keine Schwierigkeiten – und 
die Lehrer versuchen einfach, ein Mittelmaß an Schwierigkeiten für den ganzen Kurs bzw. 
die ganze Klasse zu schaffen. Die richtige Lösung ist, einen Studenten gegen all die Ziegel-
mauern laufen zu lassen, gegen die er laufen will, und lediglich der Tatsache gegenüber 
wachsam zu sein, daß ein Student gegen eine Ziegelmauer gerannt ist. Wenn er gegen eine 
Ziegelmauer gerannt ist, dann müssen Sie erkennen, daß er einen Gradienten, einen Schritt 
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oder einen Punkt in Angriff nahm, der nach der Stelle kam, wo er etwas nicht verstanden hat. 
Das ist elementar. 

Und die nächste Regel, die unbedingt eingehalten werden muß, ist: Nehmen Sie mit 
dem Studenten niemals das in Angriff, was er nicht versteht. Es ist Zeitverschwendung. Er 
weiß nicht, was er nicht versteht. Gehen Sie immer auf dem Gradienten zurück. "Was haben 
Sie unmittelbar davor studiert?" Sie verwenden die gleiche Methode, die ich Ihnen schon 
vorher geschildert habe. "Wann hatten Sie noch keine Schwierigkeiten?" 

"Ach, das war hier, damit hatte ich keine Schwierigkeiten. Das war alles leicht." 

"Gut, und wann genau haben die Schwierigkeiten begonnen?" 

"Oh, bei diesem furchtbaren Zeug da. Äh … das ist schrecklich schwierig." 

Sie haben jetzt das Problem eingegrenzt, nicht wahr? Sie haben zwei Eingrenzungen 
gefunden. Sie haben die Stelle, wo noch keine Schwierigkeiten vorhanden waren, und Sie 
haben die Stelle, wo es Schwierigkeiten gab, und jetzt müssen Sie erkennen, daß Sie genau 
im Niemandsland zwischen diesen beiden Stellen die wirkliche Schwierigkeit finden werden. 
Der kluge Ausbilder, der das weiß, könnte die Schwierigkeit daraufhin schnell finden. Tat-
sächlich muß er dazu nicht einmal besonders klug sein. Es geht etwa so: "Gut. Sie sagen also, 
daß Sie bei diesem Bulletin bis an diese Stelle hier keinerlei Schwierigkeiten hatten …" und 
Sie würden die Sache schließlich finden. 

Wenn ich große Schwierigkeiten mit diesem Burschen hätte, würde ich sogar soweit 
gehen, ihn ans E-Meter zu nehmen. E-Meter sind zur Verwendung da. Ich würde sagen: "Sie 
hatten also keine Schwierigkeiten mit dem ersten Absatz und auch keine Schwierigkeiten mit 
dem zweiten Absatz und Sie sagen, daß hier, etwa beim fünften Absatz, Schwierigkeiten auf-
getaucht sind. Schauen wir uns einmal den fünften Absatz an. Ja, da gibt es einen Druckfeh-
ler in diesem Absatz – ja, Sie haben ganz recht. Da ist einer. Nun, schauen wir mal. Vorher 
haben Sie den vierten Absatz gelesen, den vierten Absatz. Sie hatten keine Schwierigkeiten 
beim vierten Absatz, der soundso beginnt; Sie sagen, Sie hatten keinerlei Schwierigkeiten 
damit?" 

"Nein, nein, ich hatte nicht die geringsten Schwierigkeiten damit." 

"Gut. Schauen wir einmal. Gehen wir hier zum Ende des vierten Absatzes. Hören Sie 
sich bitte den folgenden Satz an: 'Soundso und soundso.'" – Peng! Das E-Meter schlägt aus. 
"Was bedeutet das Wort 'Unfähigkeit'?" 

"Oh, großer Gott! Niemand kann Unfähigkeit definieren!" 

Haben Sie die Idee verstanden? Es ist nicht einmal so, daß irgendwelche besonderen 
geistigen Eigenheiten dahinterstecken würden. Der Fall des Studenten braucht nicht sonder-
lich berücksichtigt zu werden. Er versteht einfach dieses Wort nicht. Wir kümmern uns nicht 
einmal darum, warum er es nicht versteht. Uns interessiert lediglich, daß er es nicht versteht. 

Es ist nun sehr interessant, daß dies einer der ersten Forschungsgegenstände ist, denen 
ich mich 1947 gewidmet habe, nämlich der Einfluß eines falsch verstandenen Wortes auf das 
Leben eines Menschen. Ich griff dabei einiges von dem Material auf, das mir Commander 
Thompson über die Assoziation von Wörtern vermittelt hatte und es gab zu diesem Thema 
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noch eine Unmenge anderer Dinge; aber ich war plötzlich zu einer ungeheuren Annahme 
über diese Sache gelangt. So wie ich die Dinge sah, war es relativ nachweisbar oder auch 
nicht, stand aber auf jeden Fall so ziemlich im leeren Raum. Sie sprachen über Assoziation, 
sie sprachen über dieses, und sie sprachen über jenes. Dann stellte ich folgende Annahme 
auf. "Es muß also so sein, daß ein Wort imstande ist, jemanden krank zu machen." Nun, was 
konnte an einem Wort verkehrt sein? 

Ich begann also, dies zurückzuverfolgen, ließ Leute Wörter neu definieren und der-
gleichen. Ich würde nicht sagen, daß ich besonderes Glück dabei hatte, denn es gab keine 
Auditingtechnologie, die damit einherging, aber glauben Sie mir, die Leute waren sehr inte-
ressiert daran. Ich verwendete zu jenem Zeitpunkt keinerlei Testmethode, die mir gezeigt 
hätte, was das Resultat war, wenn es eines gegeben hat. 

Ich verlor eine Menge Leute, an denen ich arbeitete; ich weiß, daß das ein direktes 
Resultat davon war. Das heißt, sie gingen weg – zurück zu ihrer Arbeit und so weiter – und 
erschienen nie wieder in meinem Büro. Aber das zeigte noch immer nicht viel über diesen 
Zeitraum, denn der Sache war noch nicht ausreichend nachgegangen worden. Ich hatte nie-
manden, der sich ans Telefon gesetzt hätte, um diese Leute alle anzurufen und zu fragen: 
"Warum sind Sie denn in der darauffolgenden Woche nicht wiedergekommen?" Aber dieje-
nigen, die ich deswegen kontaktierte, sagten mir: "Ach, ich fühle mich jetzt gut" oder "Wis-
sen Sie, ich habe im Moment wirklich andere Sorgen: ich habe nämlich in Mexiko noch kei-
ne Arbeit bekommen" oder etwas dergleichen. Mit Sicherheit machte ihnen das, was ihnen 
vorher Sorgen gemacht hatte, jetzt keine Sorgen mehr; das war so ungefähr die einzige 
Schlußfolgerung, die ich definitiv daraus zog. 

Wir finden nun jedoch GPMs und die ungeheure Masse und Bedeutung, die in diese 
verwickelt ist, und wir müssen daher annehmen, daß alle Bedeutungen, die sich in Symbolen 
ausdrücken lassen – Wörter, alle Bedeutungen, die als Wörter ausgedrückt werden, welche 
natürlich ein Symbol einer Bedeutung sind – daß all diese Locks auf den GPMs sind. Wir 
wissen jetzt, was inmitten dieses Hurrikans ist. Wir treten nun zurück und wir schauen uns 
diese Sache an, und wir werden feststellen, daß jegliches Wort, mit dem man umgeht, das 
nicht in den GPMs enthalten ist, tatsächlich in gewissem Ausmaß ein Lock auf den GPMs ist. 

Und wenn nicht ein Lock auf tatsächlichen GPMs, dann bestimmt eines auf Implants. 
Dort sind die besten aller Wörter enthalten. Sehr schwere Locks, die in der Lage sind, ein 
beträchtliches Ausmaß an Aufruhr in jemandes Schädel zu bewirken. Ihr Schädelknochen 
könnte für eine ziemliche Weile pochen. Wenn Sie sich dies also sehr genau anschauen, dann 
erkennen Sie, daß dies eine symbologische Bemühung ist, und eine der ersten Reaktionen 
besteht einfach darin, Angst vor allen Wörtern zu bekommen; dann die unmittelbar nächste 
Aktion danach besteht darin, zu sagen: "Zur Hölle damit", und auf sehr dumme Weise aben-
teuerlustig in Bezug darauf zu werden; und dann schließlich zu irgend etwas Vernünftigen 
zurückzukehren, wie zum Beispiel, daß man nicht herumsteht, und jemandem eine halbe 
Stunde lang ein bekanntes Endwort ins Gesicht skandiert. Nicht daß man ihm damit viel an-
tun würde, vielleicht steckt er woanders auf der Zeitspur fest, aber man wird sich gewiß –
selber vermurksen. 
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Wenn wir also dieses umfassende Gebiet, wie man jemandem etwas beibringt, unter-
suchen, dann untersuchen wir, wie man jemandem Daten vermittelt, die er empfangen und so 
verstehen kann, daß er in der Lage sein wird, die Daten zu verwenden. Das ist die Definition 
für Ausbildung, die ich Ihnen neulich gegeben habe, lediglich so formuliert, daß sie mit die-
sem exakten Prinzip zusammenpaßt, das wir jetzt gerade besprechen, und natürlich wird all 
das mittels Wörtern gemacht – Wörtern, Bewegungen, Aktionen oder Beispielen. Es sind 
aber auf jeden Fall einige Wörter daran beteiligt. 

Wenn wir also Wörter in einem Bulletin haben, wenn ein Ausbilder Wörter zur 
Kommunikation verwendet, wenn Ihre Wörter einen Ihrer Studenten erreichen, dann sollten 
Sie übrigens nicht so empfindlich sein, was das Vokabular der Scientology betrifft; denn hö-
ren Sie, Sie können dadurch, daß Sie zwei deutlich verschiedene Dinge nicht verschieden 
benennen, eine genauso große Katastrophe bewirken, wie wenn Sie eine Sache zu kompli-
ziert benennen. 

Ich erlebte ein Beispiel dafür in dem anderen Kurs, den ich nebenher studiere. Es ging 
dabei um Grundbeleuchtung und Profil-Grundbeleuchtung. Ich näherte mich dem Ende des 
Kursheftes über Portraitbeleuchtung, mit dem ich schreckliche Schwierigkeiten gehabt hatte. 
Während ich dieses Heft durcharbeitete, hatte ich die ganze Zeit Schwierigkeiten damit – 
Schwierigkeiten über Schwierigkeiten, dann kam ich irgendwie durch, kam wieder durchein-
ander, klärte die Verwirrung wieder usw. Und ich fand heraus, daß die Leute, die dieses Buch 
geschrieben hatten, die Sünde begangen hatten, zwei ganz verschiedene Dinge mit demselben 
Wort zu bezeichnen – nämlich Grundbeleuchtung. 

Ich sagte mir: "Nun, warte mal, bevor ich dieses Examen mache, gehe ich besser noch 
einmal durch, mit was ich es hier zu tun habe. Schauen wir einmal – es gibt drei Arten der 
Beleuchtung: eine davon ist die Rembrandt-Beleuchtung, die zweite ist die Schmetter-
lings-Beleuchtung, und die dritte ist … – sie will mir nicht einfallen. Schauen wir einmal. 
Gehen wir das noch einmal durch." Übrigens, damit Sie jetzt nicht bei einem dieser Ausdrü-
cke hängenbleiben, will ich Ihnen verraten, daß es einfach Bezeichnungen für verschiedene 
Aufbaupositionen der Lampen sind. 

Ausgefallene Namen sind das, nicht wahr? Rembrandt-Beleuchtung und Schmetter-
lings-Beleuchtung. Der Name Schmetterlings-Beleuchtung kommt daher, daß bei dieser Be-
leuchtungsart ein kleiner Schatten unter der Nase entsteht, der eine gewisse Ähnlichkeit mit 
einem Schmetterling hat. Wenn die photographische Beleuchtung also einen kleinen Schatten 
unter der Nase bewirkt, dann nennt der Profi das eine "Schmetterlings-Beleuchtung". Und 
Rembrandt-Beleuchtung bedeutet, daß die Teile des Gesichts, die der Kamera am nächsten 
sind, weniger hell beleuchtet sind als die Teile, die weiter von der Kamera entfernt sind. Es 
ist aber nicht eine Beleuchtung durch Gegenlicht, um Silhouettenwirkung zu erzielen, son-
dern bedeutet einfach, daß der vordere Teil des Gesichts weniger hell beleuchtet ist. Es ist 
eine sehr schöne Beleuchtung. Aber es gibt nicht sehr viele Arten, wie man die Lampen zu-
sammenstellen kann. 

Mein Gedankengang war also folgender: "Da sind also zwei Beleuchtungsarten – was 
ist die dritte? Was ist die dritte? Sie fällt mir nicht ein. Welche war das noch? Ich werde zu-
rückgehen und das ganze noch einmal studieren." Ich studierte es also sehr sorgfältig von 
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vorne bis hinten, studierte es und schaute es mir an. Dann war ich durch und sagte mir: "Jetzt 
habe ich es alles. Ich bin zurückgegangen. Gut. Es gibt also drei Arten von Beleuchtung – 
Rembrandt-Beleuchtung, Schmetterlings-Beleuchtung und … – wohin ist die dritte Art ver-
schwunden?" Ich schaute in meinen Kopf hinein. "Habe ich dieser Tage etwa ein Loch im 
Kopf?" Schließlich sagte ich: "Da geht etwas ganz Komisches vor sich", denn ich kannte da-
mals nichts wirklich Vergleichbares, da ich erst dabei war, das Studieren zu studieren. Ich 
wußte nicht, welche große Auswirkung eine Verwirrung bei einer Definition haben kann. Ich 
ging also zurück und suchte und suchte, und nach langem Suchen fand ich schließlich, was es 
war. 

Es gibt da eine ganze Sparte, ein ganzes System der Beleuchtung, das Grundbeleuch-
tung genannt wird. Es ist einfach elementare Beleuchtung. Man hat zwei Lampen, und man 
richtet z.B. eine von vorne und die andere von der Seite auf die Person, und das ist alles. Und 
die verschiedenen Möglichkeiten, wie man das tun kann und wie der Kopf oder die Schultern 
der Person dabei gedreht sind, liefern einem diese ganze Sparte der Beleuchtung. Es ist nichts 
Ausgefallenes daran – die anderen beiden Beleuchtungsarten sind die ausgefallenen Beleuch-
tungen, aber diese hier, bei der es fast nur heißt: "Beleuchten Sie die Person!", war diejenige, 
die bei mir nicht hängenbleiben wollte. Der Grund dafür war, daß es eine Art der Schmetter-
lings-Beleuchtung gibt, die Profil-Grundbeleuchtung heißt. Jeder weiß, daß das eine Schmet-
terlings-Beleuchtung ist, aber alle professionellen Photographen nennen sie kurz Grundbe-
leuchtung. Es gibt also einerseits eine Art der Schmetterlings-Beleuchtung, die Grundbe-
leuchtung heißt, aber andererseits wird auch eine ganze Sparte der Beleuchtung Grundbe-
leuchtung genannt, und weil diese Leute in ihrer Nomenklatur nicht genügend differenzierten 
– weil sie, mit anderen Worten, nicht genug Fachausdrücke hatten – kam alles durcheinander, 
was zu einer totalen Verwirrung führte. 

Nun, das war die Verwirrung der Leute, die das Gebiet lehrten, denn als Student muß-
te man offensichtlich in diese Fallgrube stürzen. Diese Leute haben geradezu eine Grube aus-
gehoben, unten einen spitzen Pfahl angebracht und das ganze mit Zweigen zugedeckt. 

Und Sie haben hier auch eine solche Falle. Machen Sie sich nun auf eine kleine Li-
ne-Charge gefaßt. Sie haben eine Unzulänglichkeit der Nomenklatur. Ich weiß, daß Sie sich 
das nie hätten träumen lassen, aber wenn Sie einmal daran denken, wie viele Dinge es im 
Mind gibt, die wir bereits behandelt haben, dann erkennen Sie, daß es dafür nicht viel No-
menklatur gibt. Wenn Sie mal an die paar kleinen Dinge denken, die es für die Mediziner im 
Mind gegeben hat, und an das riesige Aufgebot an Nomenklatur dafür, dann haben wir eine 
enorm große Anzahl von Teilen und Dingen im Mind und nicht viel Nomenklatur dafür. Und 
wir haben tatsächlich nicht genug Nomenklatur; das wäre wahrscheinlich die letzte Sünde, 
die man Ihrer Meinung nach der Dianetik und Scientology vorwerfen könnte, aber es stimmt. 
Und Sie werden mir da gleich zustimmen. 

Es gibt da eine Sache, die ARC-Break-Assessment genannt wird, und eine andere Sa-
che namens Bypassed-Charge-Assessment, und kaum einer von Ihnen ist je in der Lage ge-
wesen, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten oder eines von ihnen durchzuführen. Ich ha-
be kürzlich beobachtet, daß Sie bei dieser einen Sache in so viele Fallgruben gefallen und 
Bärenfallen gelaufen sind, daß man sie schon gar nicht mehr zählen kann. Ein Bypas-
sed-Charge-Assessment ist nämlich kein Assessment, es ist Auditing nach Listen, und seine 
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Bezeichnung sollte "Auditing nach Bypassed-Charge-Listen" oder "Auditing nach Listen für 
Bypassed-Charge" lauten. Es ist kein Assessment. 

Sehen Sie, Sie fingen also an zu glauben, daß ein Assessment etwas ist, das nichts mit 
Auditing zu tun hat, und das ist richtig. Ein ARC-Break-Assessment hat nichts mit Auditing 
zu tun. Sie sitzen einfach da und rattern die ganze Liste runter, während Ihr PC normalerwei-
se zähneknirschend dasitzt: schließlich sehen Sie, daß Ihr E-Meter eine Reaktion zeigt, und 
Sie zeigen die Bypassed-Charge an. Sie antworten nicht und Sie bestätigen nicht, und Sie 
sollten das bei R6-Material wahrhaftig lieber nicht tun, wenn Ihnen etwas an der geistigen 
Gesundheit Ihres PCs oder Ihrer eigenen gelegen ist. Sie sitzen einfach da, rattern den Kram 
runter, finden die Bypassed-Charge und zeigen sie auf der Stelle an! 

Ein solches Assessment wird normalerweise mitten in einem ARC-Break gemacht. 
Wenn Sie jemanden mitten in einem ARC-Break auditieren, dann werden Sie ihn in einen 
Trauereffekt hineinbringen, also kann es natürlich kein Auditing sein! Aber unglücklicher-
weise haben wir gleich darauf etwas mit der Bezeichnung "Bypassed-Charge-Assessment" 
versehen; und dabei nehmen Sie dieselbe Liste, behandeln sie aber auf eine andere Weise, 
und die Person hat keinen ARC-Break, wenn Sie das machen; das ist also Auditing. 

Und dies ist offensichtlich für alle eine Quelle enormer Verwirrung gewesen. Warum? 
Weil beide Ausdrücke das Wort Assessment enthalten. Es ist also eine Unzulänglichkeit in 
der Nomenklatur. Ein fehlendes Wort. Können Sie mir hier folgen? 

Gut, darin liegt also die ganze Schwierigkeit, die Sie mit dieser Sache haben. 
Schlimmer ist es gar nicht, sehen Sie? Wir wissen also, daß Auditing nach Listen damit zu 
tun hat, jede Frage zu säubern; das ist schließlich das Joburg-Confessional, und solche Dinge. 
Und Sie lesen einfach die Frage und bekommen sie beantwortet, bis sie sauber ist, und dann 
gehen Sie zur nächsten weiter, lesen sie vor und bekommen sie beantwortet, bis sie sauber ist. 
Sehen Sie, das ist Auditing nach Listen. 

Wir hatten also dieselbe Liste, was eine Verwirrung schuf; und wir benutzten dasselbe 
Wort in der Bezeichnung des Prozesses, was ebenfalls eine Verwirrung schuf, und so weiter. 
Und somit ist es jetzt eigentümlicherweise sehr, sehr schwer, Auditoren dazu zu bringen, 
diese Aktionen auszuführen. Nun, es ist merkwürdig, daß es schwierig wird, Auditoren dazu 
zu bringen, es zu tun. Es muß also zusätzlich zu der Fehldefinition noch eine weitere beein-
trächtigende Auswirkung damit verbunden sein. Sie konnten es nicht tun. Der Auditingüber-
wacher rauft sich die Haare: "Nun schau. Mach bitte ein ARC-Break-Assessment bei diesem 
PC, weil er drauf und dran ist, abzuhauen", und so weiter. Der Überwacher kommt zurück, 
und dann ist der Knabe dabei, Auditing nach Listen zu machen, wissen Sie; er macht ein By-
passed-Charge-Assessment, säubert alles, hört dem PC zu, wissen Sie, und so weiter, alle 
diese Dinge. "Nein, nein, nein! Lies die Liste einfach runter, und wenn du die Ladung findest, 
zeigst du sie dem PC einfach an, und das ist alles, was dabei zu tun ist." 

"Aha, ach so, jetzt verstehe ich." 

Mit anderen Worten, ein Ausdruck kann durcheinandergebracht werden, indem er für 
zwei eindeutig verschiedene Dinge verwendet wird. Man könnte also Verwirrung schaffen, 
indem man nicht genug Fachausdrücke hat. In der Tat ist es auf dem Gebiet des Minds wahr-
scheinlich eine größere Sünde gewesen, zu wenig Nomenklatur zu haben, als zuviel, denn die 
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Dinge wurden so bezeichnet, daß man sie verwechseln konnte. Folgen Sie mir hier? Und man 
bekommt eine derartige Reaktion darauf. Natürlich werde ich in Kürze, sobald ich dazu 
komme, ein Bulletin herausbringen, in dem steht, daß ein ARC-Break-Assessment so und so 
und so gemacht wird und daß es kein Auditing ist; und daß es dann noch Auditing nach Lis-
ten für Bypassed-Charge gibt, und dies wird als völlig andere Aktion herausgekehrt werden. 
Nun, Sie werden dann feststellen, daß man es doch beibringen kann. 

Wir haben also hier nun zwei Dinge behandelt. Das erste ist: Wenn Sie jemanden zu 
steil auf dem Gradienten nach oben bringen, dann wird er mit einem Schritt immer nur des-
halb nicht fertig werden, weil er über den vorangegangenen Schritt verwirrt ist; und er wird 
die Schuld auf den Schritt schieben, mit dem er nicht fertig wird, während er in Wirklichkeit 
in dem Schritt festhängt, aus dem er nicht wirklich herausgekommen ist. Das ist es, was den 
Bereich verschleiert und durcheinanderbringt. Und das andere ist, daß der Ausbilder weitge-
hend für die subjektive Reaktion des Studenten verantwortlich ist. Mensch, ist das ein neuer 
Ausgangspunkt! Die Einstellung des Studenten und so weiter liegt heute mit der Scientology 
und dem, was ich Ihnen hier beibringe, wirklich in den Händen des Ausbilders. 

Wenn man will, kann man fast jede gewünschte geistige Reaktion nach Belieben pro-
duzieren. Man könnte einen Studenten auch zum Abspringen von einem Kurs bringen – es 
würde in beide Richtungen funktionieren. Ich sage nicht, daß man das tun würde, aber wenn 
jemand auf einem Kurs ist und Sie einen bösen Vorsatz hätten, könnten Sie sich vornehmen: 
"Den werde ich dazu bringen, daß er den Kurs aufgibt." 

Einer der Wege, es zu erreichen, wäre, zu sagen: "Auf den Stühlen dort sitzen zwei 
Leute; eigentlich sind beide Preclears und gleichzeitig sind sie beide eigentlich Auditoren. Es 
gibt keinen besonderen Unterschied zwischen dem Wort Auditor und dem Wort Preclear. 
Eigentlich bedeuten sie gar nichts Unterschiedliches. Haben Sie das jetzt verstanden? Gut." 
Sie werden diesen Studenten innerhalb von etwa 24 Stunden nicht mehr auf Ihrem Kurs ha-
ben, wenn er ein Neuling war, der frisch von der Straße hereinkam. Sehen Sie, was ich mei-
ne? Man könnte diese Reaktion bewußt produzieren. 

Nehmen wir nun den umgekehrten Fall. Jemand will vom Kurs abspringen. Gerade, 
als er hinausgehen will, sagen Sie: "Welches Wort war es, das du nicht verstanden hast?" Sie 
werden feststellen, daß er innehält, denn Sie haben schon einen Teil der Ladung einfach da-
durch aufgelöst, daß Sie ihm angezeigt haben, daß es an den Wörtern liegt. Mit anderen Wor-
ten, er wird nicht weggehen. Sie können sagen: "Verfolgen wir die Sache mal zurück. Wann 
hat die Verwirrung begonnen?" 

"Na ja, es war in der letzten halben Stunde." 

"Gut. Was geschah in der ersten halben Stunde?" 

Sehen Sie, und schließlich finden Sie das Wort, und er findet erstaunt heraus, was es 
bedeutet. 

Mit anderen Worten, es gibt eine Methode, mit der es in Ihrer Hand liegt, ob der Kna-
be bleibt oder geht. Der Ausbilder erzielt einfach durch die Unterrichtsmethode, die er ver-
wendet, diese Wirkung bzw. dieses Resultat. Ganz schön gewieft, hm? Es gibt noch mehr 
dazu, es gibt auf diesem Gebiet noch mehr zu lernen, aber diese Dinge stechen wie ein 
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Leuchtfeuer hervor. Der frühere Gradient, der frühere Teil des Gradienten, ist die Stelle, wo 
der Student gescheitert ist. 

Jetzt kommen wir zum anderen Teil davon: Es ist in Wirklichkeit immer ein Wort 
oder ein Ausdruck. 

"Ein Wort oder ein Ausdruck" können natürlich unzulänglich sein. Mir ist gerade so 
etwas untergekommen. Niemand hat sich die Mühe gemacht, mir zu verraten, warum man bei 
einer bestimmten Kombination einen Gelbfilter verwendet, und auf all den Illustrationen in 
meinem Lehrbuch ist dieser Gelbfilter zu sehen. Was hat er dort zu suchen? Warum ist er da? 
Ich weiß es nicht. Es wurde mir nicht verraten. Man verlangte nicht, daß ich weiß, warum da 
ein Gelbfilter ist. Aber dennoch bremste es mich ein wenig. Ich weiß, daß es dabei einen As-
pekt gibt, den ich nicht kenne. 

Sie sehen also, der Text könnte unklar ausgedrückt sein, oder der Verfasser könnte die 
Daten weggelassen haben oder einem aus Versehen die Information vorenthalten haben. Ein 
Druckfehler kann so etwas bewirken. Angenommen, in einem Satz fehlt das Wort "Katze", 
und er lautet lediglich: "Der Hund jagte eine." Wenn wir jetzt den Studenten fragen, um wel-
che Aktion es sich hier handelt, wird er verwirrt sein. Und Sie müssen sicherlich nicht weit in 
die Ferne schweifen, um herauszufinden, worüber er verwirrt ist. 

Der Fehler könnte also nicht nur beim Studenten, sondern auch beim Text liegen. 
Wenn der Text aufgrund eines Druckfehlers oder aus irgendeinem anderen Grund nicht klar 
und eindeutig ist, wird dem Studenten die Information nicht klar übermittelt, und dann wird 
er verwirrt. Es ist also nicht immer seine Schuld, wenn er verwirrt ist. 

Sie können manchmal den Text, den er studiert hat, in die Hand bekommen, einfach 
einen Blick darauf werfen und plötzlich sehen, daß da zwei Absätze fehlen. Es sind die Ab-
sätze, die etwas definieren. Jemand hat z.B. beim Vervielfältigen zwei Absätze ausgelassen – 
irgend so etwas ganz Blödes. Sie sehen, daß sämtliche Wörter, mit denen eine Audi-
ting-Session beschrieben wird, definiert sind, mit Ausnahme von "Auditor" und "Preclear". 
Das kann schon eine gewisse Menge an Verwirrung schaffen. 

Insgesamt zeigt sich also, daß die Schuld für die Verwirrung nicht unbedingt beim 
Text liegt, aber auch nicht unbedingt beim Studenten. Wir versuchen hier nicht, jemandem 
stets die Schuld zuzuschieben. Wir zeigen Ihnen einfach, daß irgend etwas nicht verstanden 
wurde. Es könnte auch der Fehler des ersten Volksschullehrers der Person sein, der ihr z.B. 
nie gesagt hat, was irgendein kleines Wort wie "Gegenseitigkeit" bedeutet. 

Wir haben uns also einen guten Überblick über diese Sache verschafft. Machen Sie 
davon auf der Grundlage Gebrauch, daß dies die Faktoren sind, die man als Ausbilder beach-
ten muß. Sie können jetzt all diese Dinge kombinieren. Sie können sehen, warum jemand den 
Gradienten nicht geschafft hat, oder Sie können ihn nach der Ursache dafür fragen. Sie kön-
nen den Punkt ausfindig machen, wo er sich nicht von einem Punkt auf dem Gradienten zum 
nächsten bewegt hat, und Sie können herausfinden, warum er das getan hat. Wir können se-
hen, daß die Nomenklatur und andere Dinge für die Schwierigkeiten verantwortlich sein 
könnten – eine fehlende Definition könnte z.B. dafür verantwortlich sein. Wir können sehen, 
daß sowohl das Fehlen von etwas als auch eine existierende Sache dafür verantwortlich sein 
können. Und wir sehen auch, daß die Person eigentlich keine Ahnung davon hat, worüber sie 

MINI-KURSLEITERKURS 169 MCSC 



SHSBC-397 STUDIEREN – GRADIENTEN UND  26 STUDIERVORTRAG 4 – 6.8.64 
NOMENKLATUR 

MINI-KURSLEITERKURS 170 MCSC 

verwirrt ist, denn sonst wäre sie nicht verwirrt, und daß der Ausbilder, der die beste Ausbil-
dung gibt, tatsächlich niemals versucht, das Problem zu lösen, über das der Student anschei-
nend verwirrt ist. Wir sehen, daß der gute Ausbilder das niemals tun würde. Warum nicht? Er 
ist bereits eine Stufe auf dem Gradienten verspätet, also würde er lediglich noch verwirrter 
werden als der Student, weil er nicht verstehen könnte, warum der Student diese Sache nicht 
begreifen kann. 

Im Text heißt es: "Katzen sind manchmal weiß." 

Der Student sagt: "Ja, aber ich weiß nicht, warum sie weiß sind usw. Hat nicht schon 
Benjamin Franklin so etwas gesagt? Ich bin nicht sicher, was – was … was ist das? Bla bla 
bla bla …" 

Wenn der Ausbilder jetzt sagen würde: "Warte mal. Hast du schon einmal eine Katze 
gesehen? Hast du je eine Katze gehabt? Weißt du irgend etwas über Katzen? Gehen wir zum 
Lexikon und schauen wir uns ein Bild von Katzen an", so wäre das alles Zeitverschwendung. 
Der wirkliche Grund für die Verwirrung des Studenten liegt nämlich z.B. im Absatz davor, 
wo das Wort "Feliden" vorkam. Sehen Sie, er weiß nicht, was das ist. Er wußte nicht, daß es 
etwas mit Katzen zu tun hat, aber er blieb an dieser früheren Sache hängen. 

Seine scheinbare Verwirrung ist also fast nie die Verwirrung, in der er tatsächlich 
steckt, und der Ausbilder, der das weiß, wird keine wirklichen Schwierigkeiten damit haben, 
die dummen Fragen, die ihm gestellt werden, zu beantworten, denn er gibt sich einfach gar 
nicht mit ihnen ab. Er möchte wissen, was die Person wirklich nicht verstanden hat. Wenn 
ihn aber jemand nach der Definition eines Wortes fragt, so beantwortet er diese Frage, und 
das ist alles. 

Sind Sie damit zufrieden? 

Vielen Dank. 



 

STUDIEREN – EINSCHÄTZUNG  
VON INFORMATIONEN 

 
Ein Vortrag von L. Ron Hubbard 

gehalten am 11. August 1964* 
 
 

Tut mir leid, daß ich Sie heute warten ließ, aber da war ausschließlich Reg dran 
schuld. Wir haben nämlich die Walkie-Talkies ausprobiert, die wir übrigens nicht auf dem 
Londoner Flughafen verwenden werden. Stellen Sie sich mal vor, auf dem Londoner Flugha-
fen tragbare Funksprechgeräte einzusetzen, gleich beim Kontrollturm. Wir haben uns ja be-
reits etwas zusammengebastelt, was uns ermöglicht, mit Hilfe eines kleinen Walkie-Talkies 
über eine Entfernung hinweg photographische Blitzlichter auszulösen – eine sehr trickreiche 
Sache. Wir kommen wirklich auf sehr hinterhältige Ideen. Und obwohl wir es nicht machen 
werden, klingt es mir regelrecht in den Ohren: "Hier Eindrucksvolle Bilder. Wir sind im An-
flug auf die nördliche Startbahn. Was ist unsere Blende?" Sehr witzig. 

Professionelle Photographie und Amateurphotographie sind Abgründe weit voneinan-
der entfernt, und an der Profi-Front muß man alle möglichen verrückten Mittel einsetzen. 
Praktisch muß keine geringere Instanz als das Luftfahrtministerium eine spezielle Genehmi-
gung erteilt haben, bevor man sich in England mit einem Photoapparat in der Nähe von Flug-
zeugen betätigen darf. Man muß sich durch entsprechende Referenzen erst einmal glaubhaft 
machen, nicht wahr, indem man einen ganzen Stapel von Ausweisen und Mitgliedskarten 
vorzeigt, und dergleichen. Das Ministerium hat uns die Genehmigung erteilt, auf den Flugha-
fen zu gehen und die Landung eines hypothetischen Studenten zu photographieren; die ganze 
schöne Sicht des Flughafens, und was Sie von England zu sehen bekommen haben, das werde 
ich also in zwei, drei Wochen mal einfach zum Spaß dort photographieren. Wenn Ihre 
Schnappschüsse also nichts geworden sind, dann kann ich Ihnen ein paar Abzüge geben. 

Das ist bissig, nicht wahr? Ich führe Ihnen nur einmal vor, was als die angebrachte 
Scientology-Einstellung gegenüber einem Scientologen angesehen wird, der gerade erst in 
der Ausbildung oder ganz am Anfang steht, verstehen Sie? 

So, wir haben heute also den 11. August 1964, und dies ist der Spezielle Saint-
Hill-Unterweisungskurs. Und wir werden unsere Vorträge auf dem Gebiet des Studierens 
wiederaufnehmen. Je mehr ich zu Ihnen über das Studieren spreche, desto besser werden Ihre 

                                                 
* Anm.d.Hrsg.: Dieses Transskript ist eine für die Zwecke des Studentenhuts leicht verkürzte Fassung des 
Vortrages vom 11.8.64. Einige Passagen, in denen LRH sich auf die damals aktuellen Techniken zum Laufen 
von GPMs bezieht, wurden gestrichen. Der vollständige Text ist für den interessierten Studenten 
selbstverständlich erhältlich. 
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Noten. Das ist sehr erfreulich. Ich glaube, das ist eine der erfolgreichsten Vortragsreihen, die 
ich je gehalten habe – sie zeigt die umwälzendsten und kolossalsten Ergebnisse. Wirklich 
phantastisch. Ich stehe daraufhin jetzt bei Ihrer Ausbildung hier nicht mehr vor schweißtrei-
benden Aufgaben, wenn Sie auf Sätze mit komplizierten Fachausdrücken stoßen. 

Ich möchte Sie daran erinnern, daß ich gegen Ende des Frühlings beschloß, das Ge-
biet des Studierens zu studieren und herauszufinden, worum es beim Studieren geht, und in 
dieser Richtung weiterzumachen. 

Ihre Noten verbessern sich immer mehr, je mehr ich über das Studieren spreche. 

Daß Leute mit dem Studieren auf Kriegsfuß stehen, liegt an einer sehr tiefsitzenden 
Sache, nämlich Wörtern. Aber natürlich bestehen alle GPMs aus Wörtern. Sie bestehen ei-
gentlich nicht aus englischen Wörtern; sie bestehen aus Bedeutungen, die mit Massen ver-
bunden sind. Diese Massen sind durchaus imstande, jemandem den Kopf abzureißen. 

Nun sollten Sie sich als Scientologe wirklich keine schrecklichen Sorgen darüber ma-
chen. Der Elektriker gewöhnt sich daran, mit 10.000 Volt umzugehen; der Dompteur im Zir-
kus hält es wirklich für nichts besonderes, den Löwen auf die Nase zu klopfen; und ich ma-
che Sie darauf aufmerksam, daß die Leute im allgemeinen einen Horror bekommen, wenn sie 
zusehen, wie ein Elektriker mit Hochspannungskabeln oder dergleichen umgeht. Und wenn 
sie sich einen Löwendompteur anschauen (der es übrigens gar nicht leiden kann, wenn er 
Löwenbezähmer genannt wird, weil Löwen schließlich niemals zahm sind; ein zahmer Löwe 
wäre das letzte, was man sich wünschen würde, verstehen Sie – diese Leute wollen richtig 
schön wilde Löwen) – wenn sie sich anschauen, wie ein Löwendompteur im Käfig steht und 
den Löwen auf die Nase klopft und so weiter, dann sagen die Leute: "Huch!" In Wirklichkeit 
ist es aber so, daß dieser Löwendompteur sich ziemlich unwohl fühlen würde, wenn er keine 
Raubkatzen um sich hätte, denen er mit der Peitsche knallen kann, verstehen Sie? Das ist sein 
Leben, und die allgemeine Öffentlichkeit, die in solche Dinge nicht eingeweiht ist, ist natür-
lich in Schrecken versetzt und ordentlich aus der Fassung gebracht, wenn sie diesen Domp-
teur dort im Käfig in Gesellschaft mit den Raubkatzen sieht. 

Clyde Beatty zum Beispiel pflegte es gleichzeitig mit einer Mischung von 40 Löwen 
und Tigern aufzunehmen. Und ich würde annehmen, daß er sich, wenn er mal ein paar Tage 
davon hätte ablassen müssen, sehr, sehr mies gefühlt hätte, verstehen Sie? Er hätte sich sehr 
gelangweilt und das Leben wäre ihm uninteressant erschienen. 

Nun gibt es noch viele andere solche Berufe und Tätigkeiten. Man fragt sich, wie um 
Himmels willen ein Zahnarzt es aushalten kann, Tag für Tag da zu stehen und Zähne zu zie-
hen. Phantastisch, aber er bringt es fertig. Man fragt sich, wie ein Chirurg da Stunde um 
Stunde, Jahr um Jahr im Operationssaal stehen, Eingeweide herausschneiden und den Abfall 
in die Mülltonne werfen kann. Wie kommt das? Was steckt dahinter? Nun, es handelt sich 
einfach um professionelle Vertrautheit. Und wenn Sie sich auf einem bestimmten Gebiet ge-
nügend Vertrautheit erwerben, so mag es zwar für jemand anderen fürchterlich gefährlich 
erscheinen und ihn aus der Fassung bringen, für Sie jedoch birgt es keinerlei wirkliche Ge-
fahr, und es bringt Sie auch nicht aus der Fassung. Das ist sehr bemerkenswert; in jedem spe-
ziellen Bereich oder Tätigkeitsfeld besteht die Tendenz, daß man ziemlich übermenschlich 
wird. 
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Und genau das wird von Ihnen in der Scientology verlangt. Ich spreche nicht davon, 
ob Sie sich verbessern oder ob Sie Clear oder OT werden, oder was auch immer; ich spreche 
einfach aus dem Blickwinkel sehr realer, knallharter Tatsachen, mit denen wir in der Praxis 
konfrontiert werden. GPM-Wörter sind die professionellen Gefahrenpunkte, mit denen Sie in 
der Scientology leben – genau wie andere Berufe ihre Löwen und ihre Hochspannungsleitun-
gen und solche Dinge haben. Bei uns sind es eben die Wörter, die Wörter der GPMs, und 
dergleichen. 

Wenn Sie nun diese Wörter hernehmen und sie jemandem aus der Öffentlichkeit hier 
draußen vor die Nase knallen würden, dann könnten Sie tatsächlich beobachten, wie er grün 
wird und ganz plötzlich anfängt, seltsame Geräusche von sich zu geben. Nun, er geht seines 
Weges, spaziert irgendwo herum und fällt auf die Nase, wirklich! Und es kann durchaus pas-
sieren, daß er ziemlich krank wird, und dergleichen. 

Nun gut. Er ist eben einfach nicht an Löwen gewöhnt, sehen Sie? Er könnte es nicht 
einmal zurückverfolgen, warum er sich so krank fühlt; er weiß nichts von diesen Dingen. 
Nun, es ist ein ziemlich glücklicher Umstand, gerade in diesem Bereich ein Profi zu sein; 
denn das Leben besteht daraus, daß man es lebt, und diese Beschäftigung hat sehr viel mit 
dem Mind zu tun. Tatsächlich würde es hier nicht einmal etwas geben, worin man leben 
könnte, und keinerlei Leben, das man führen könnte, wenn nicht ein Mind zugegen wäre, 
verstehen Sie? 

Das Tätigkeitsfeld, sich mit dem Mind zu befassen, hat also seine Risiken, aber es 
enthält natürlich sehr viele Dinge, die sehr gut sind. Und wenn Sie anfangen, mit GPMs her-
umzuspielen, dann wissen Sie sehr gut, daß Sie sich damit den Kopf abreißen können; Sie 
wissen sehr gut, daß es nicht etwas ist, womit man leichtfertig herumspielt; Sie wissen sehr 
gut, was die Dinger jemandem antun können. Sie sehen z.B. jemanden, der auf Krücken her-
umhinkt und an Arthritis leidet – Arthritis mit Ausrufezeichen, nicht wahr, und dergleichen 
Dinge – was ist mit diesem Manne los? Nun, er ist einfach total in irgendein GPM verstrickt; 
das ist wirklich das einzige, was mit ihm verkehrt ist. Selbst wenn es sich um ein Engramm 
handelt, dann wird es immer noch durch ein GPM am Platz gehalten. So lebt er, und das ist 
es, was mit ihm vor sich geht. 

Sie haben Leute sagen hören: "Spielt ja gar keine Rolle – Stöcke und Steine, das 
bricht mir die Beine – doch Wörter, die können ja nie im Leben …" Ach nein?? 

Nun, das Berufsrisiko des Scientologen ist die Tatsache, daß er es mit Bedeutungen 
zu tun hat und es mit Massen zu tun hat; und man verbindet die richtige oder geringfügig 
verkehrte Masse mit der richtigen oder geringfügig verkehrten Bedeutung, und auf die eine 
oder andere Weise gelangt man zu dieser falschen Zusammenstellung, und schon hat man 
katastrophale Folgen; tja, wo einen das Leben so manchmal hinführt … 

Und Sie wollen die Antworten auf die Fragen wissen: 

"Was ist das menschliche Verhalten? Was sind die Grundelemente des Daseins? Was 
bewirkt, daß Materie aufrechterhalten bleibt?" Der Physiker da draußen, der ist damit be-
schäftigt, die Erhaltung der Materie zu studieren oder vielmehr die Erhaltung der Energie -, 
und das beschäftigt ihn, das Studium der Erhaltung der Energie. Er fährt damit fort und fort 
und fort, und er richtet sich damit selbst zugrunde. Früher oder später wird er darauf stoßen, 
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"alle Energie kaputtzumachen" oder so etwas, was seine Version eines GPMs darstellen wird, 
und er wird z.B. eine Atombombe bauen. Sehen Sie, er muß in dieser Richtung etwas ma-
chen. Es wird zwanghaft bei ihm. 

Der Psychiater und der Psychologe arbeiten in der heutigen Welt sehr geschäftig mit 
einem Gebiet, das sie als Motivforschung bezeichnen; ein sehr interessantes Gebiet! Ich emp-
fehle jedem Scientologen und insbesondere Leuten, die in den Organisationen mit Werbung 
zu tun haben, das Buch "Die geheimen Verführer" zu lesen. Nun, das ist ein sehr interessan-
tes Buch. Obschon es zwischen den Zeilen versucht, sich über die Idee der geheimen Verfüh-
rer lustig zu machen, gibt es einem doch eine sehr gründliche Abhandlung über die Techni-
ken, die heutzutage von modernen Werbeagenturen benutzt werden und von anderen Leuten, 
die sich damit befassen, die Öffentlichkeit zu erreichen. Und man stellt auf diesem Gebiet 
heute Psychiater und andere Leute dieser Art dafür ein, Motivforschung zu betreiben und 
einen Haufen blödsinnige Fakten herauszufinden. Die meisten ihrer Fakten sind blödsinnig, 
weil sie nicht wissen, auf welcher Grundlage die Menschen existieren. Sie wissen nicht, wie 
der Mensch funktioniert, usw. 

Aber wenn ein Scientologe das liest, besonders ein Auditor, der eine Ausbildung bei 
Saint Hill erhalten hat, und vor allem, wenn er sich im Bereich der Klasse VI befindet – wenn 
der das nun liest, dann kann er diese ganze Sache einfach uminterpretieren. Diese Burschen 
haben ein Fundament gelegt, sie haben ein wunderschönes Musikstück; doch fehlen ihnen die 
Worte zu der Musik, verstehen Sie? Sie haben eine phantastische Idee, daß sie Menschen 
vielleicht auf die eine oder andere Weise beeinflussen und lenken können, aber sie wissen 
nicht, welche Wörter sie zu der Melodie hinzugeben sollen. Sie tapsen noch immer in ihrer 
Freudschen Analyse herum und versuchen den Kauf von Seife zu motivieren, indem sie je-
mandes "Libidokomplex" wieder in Gang setzen, der bei ihm im Alter von drei Jahren ent-
standen sein soll, verstehen Sie? Sie versuchen auf die eine oder andere Weise etwas zu 
restimulieren, um ihre Seife zu verkaufen. Und sie haben die Buttons nicht. Ich will es mal so 
sagen: sie spielen ein Klavier ohne Tastatur. Sie machen dennoch Lärm darauf. Ich weiß 
nicht, wie sie es fertigbringen, aber irgendwie machen sie Lärm darauf. 

Nun ist das in der heutigen Welt tatsächlich eine der höchstbezahlten Aktivitäten: die 
Welt der Reklame und der Verkaufspolitik. Das ist eine jener Aktivitäten, die in der heutigen 
Welt am besten bezahlt werden. Diese Leute lassen heutzutage ungeheure Geldsummen in 
die Taschen der Psychiater usw. strömen, um herauszufinden, wie der Mensch funktioniert. 

Natürlich betreiben sie keine wirklich grundlegende Forschung. Sie brausen, was das 
Material betrifft, noch immer im Kindergarten herum, verstehen Sie? Aber hier sind diese 
Burschen, versuchen die Öffentlichkeit zu erreichen, versuchen Produkte zu verkaufen und 
dergleichen, und haben sich an Psychiater und Psychologen gewandt, um von ihnen die Ant-
worten zu erhalten. Nun, sie haben sich an die Falschen gewandt; und wie jeder unbedarfte 
Rekrut in einer tölpelhaften Truppe werden sie wahrscheinlich ihre Fußtritte dafür einste-
cken. Sie verlieren ab und zu Geld auf diesem Wege, und sie machen Fehler. 

Aber wenn Sie über den Mind wirklich Bescheid wissen, dann werden Sie sich, wenn 
Sie sich diese Dinge einmal zusammenreimen, darüber wundern, wieso irgend jemand je 
Schwierigkeiten mit Verbreitungsarbeit haben sollte. 
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Nun ist natürlich diese Art der Verwendung ein degradierter Gebrauch dieser Infor-
mationen. Es wäre eine Erniedrigung Ihres Wissens auf dem Gebiet des Minds, wenn Sie es 
lediglich dazu verwenden würden, den Leuten Schweinesülze in Gläsern oder so etwas zu 
verkaufen, verstehen Sie? Das ist blödsinnig. Das wäre so ähnlich, wie wenn man einen Mer-
cedes verwenden würde, um Walnüsse damit zu knacken. Unternehmungen dieser Art wer-
den Ihnen also als Tätigkeitsfeld nicht empfohlen. 

Ich weise lediglich auf eine minderwertige Aktivität hin, die in der heutigen Welt vor 
sich geht und riesige Geldsummen aus den Taschen der Warenhersteller verschluckt; aus je-
der Illustrierten knallt einem lautstark dieses Zeug entgegen. Sie brauchen nur den Fernseher 
einzuschalten, und schon haben Sie die Produkte der Motivforschung vor sich. Sie schlagen 
eine Illustrierte auf, und Sie sehen Motivforschung. Sie schlagen eine Zeitung auf und lesen 
die Anzeigen, und was haben Sie vor sich? Motivforschung. Sie können sich einen Wahl-
kampf anschauen, und Sie werden feststellen, daß die Kandidaten in diesem Wahlkampf sich 
gemäß den Ergebnissen der Motivforschung verhalten. Tatsächlich hat Eisenhower, als er 
zum Präsidenten der USA gewählt wurde, den Wahlkampf aufgrund der Arbeit gewonnen, 
die eine Werbeagentur auf dem Gebiet der Motivforschung geleistet hat; und diese Werbeleu-
te stellten fest, daß das Land sich nach einer Vaterfigur sehnte. Man baute ihm also ein Vater-
image auf, und er wurde natürlich gewählt. Er war sogar ein ziemlich gutes Vater-Image, 
wenn Väter nichts anderes tun, als Western-Romane zu lesen. Aber man hat diesen Knaben 
auf diese Weise aufgebaut. 

Und so dreht sich die Welt. Wenn Sie nun wissen möchten, wie Sie inmitten einer un-
geheuren Verwirrung ruhig und friedlich leben können, dann brauchen Sie wirklich nichts 
weiter zu wissen als die Antworten, die grundlegenden Antworten; und wenn Sie die grund-
legenden Antworten wissen, so machen Ihnen diese Dinge zu 90% der Zeit keine Sorgen, und 
während der anderen 10% Ihrer Zeit können Sie etwas daran machen. Folgen Sie mir? 

Wissen ist etwas, das durch Studium erlangt wird. 

Nun ist es so, daß dieses ganze Gebiet der Wörter eine Menge Fallgruben für jeman-
den bereithält, der bemüht ist, herauszufinden, was vor sich geht und wie die Welt zusam-
mengesetzt ist. Wörter – ein Weg, auf dem es von Fallen wimmelt. Bedeutung – was ist das? 
Wie findet man irgend etwas heraus? Nun, wenn man heutzutage etwas über eine Sache he-
rausfinden will, so tut man es mit Hilfe von Wörtern. Die Information wird mit Wörtern ver-
mittelt werden, Sie werden Dinge durch Wörter herausfinden, und diese Wörter enthalten 
Fallgruben. Sie entsprechen den GPMs, dem Grundgerüst des Minds. Durch sie ist der Mind 
mit Knopfdruckmechanismen versehen. 

Nun, der Mind ist schrecklich mit Knopfdruckmechanismen versehen; wenn Sie also 
den Satz lesen: "Die Katze war schwarz", und sich komisch fühlen, oder wenn Sie sich durch 
diese Aussage "Die Katze ist schwarz" abgestoßen fühlen, dann sind Sie, wenn Sie nicht wis-
sen, was Sie da machen, nach Ihrer Auffassung einfach vom Gebiet des Katzenstudiums ab-
gestoßen, oder Sie fühlen sich davon abgestoßen, etwas über Katzen zu studieren oder sich 
Wissen über Katzen anzueignen, oder irgend etwas in dieser Art, verstehen Sie? Mit anderen 
Worten, der Weg ist Ihnen hier verbaut; denn Sie lesen die Aussage "Die Katze war 
schwarz", und Sie fühlen sich komisch, und deshalb sagen Sie sich: "Ich darf nichts über 
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Katzen studieren", verstehen Sie? In Wirklichkeit hat es nichts mit Katzen zu tun, es liegt an 
dem Wort schwarz. 

Man stellt fast immer fest, daß man, wenn man etwas nicht studieren kann, die Ursa-
che dafür dem falschen Teil des Satzes oder dem falschen Teil der Studiermaterialien zu-
schreibt. Denn die wirkliche Ursache ist etwas, was man nicht konfrontiert und von dem man 
nicht glaubt, daß man es konfrontieren kann – daher läßt man sich ablenken und konfrontiert 
etwas anderes. 

Das Grundprinzip, das Sie hinsichtlich Wissen und Studieren kennen sollten, ist fol-
gendes: Erstens, selbst dann, wenn Sie einfach einen Baum anschauen, um etwas über den 
Baum herauszufinden, studieren Sie einen Baum. Es ist mir egal, wie flüchtig Sie es tun. Stu-
dieren wird hier nicht im Zusammenhang damit verwendet, daß man sehr, sehr nachdenklich 
und gründlich usw. ist. Sie schauen sich diesen Baum an, um zu sehen, was für ein Baum es 
ist. In diesem kurzen Augenblick haben Sie den Baum studiert. Mit anderen Worten, Sie ha-
ben ihn beobachtet, um etwas weiteres über ihn herauszufinden. 

Zweitens können Sie die Beobachtung auch einer gedruckten Seite entnehmen. Das ist 
eine Beobachtung aus zweiter Hand, aber es ist nichtsdestoweniger der Weg, auf dem beina-
he alles Wissen erworben wird. Denn wenn Sie ganz auf sich allein gestellt vor der Aufgabe 
stünden, all das Wissen, das es vom Anfang der Welt bis jetzt gegeben hat, neu zu entwi-
ckeln, dann würden Sie dumm sterben. Ich will nicht grausam sein, aber es ist wahr. Wenn 
Sie persönlich und allein vor die Aufgabe gestellt würden, alles Wissen, das es je über irgend 
etwas gab, in einem einzigen Leben zu entwickeln, dann würden Sie nur einen winzigen Teil 
dieser Aufgabe schaffen. Ich meine damit, es alles zu entwickeln, ohne daß Ihnen jemand 
anders irgend etwas vermittelt, ohne daß Sie irgendwelche Arbeiten, Texte oder irgendwie 
geartete Bücher zum Nachschlagen zur Verfügung hätten. Sie müßten einfach alles ganz al-
leine machen, indem Sie es sich ausdenken und entwickeln usw., und Sie müßten alles Wis-
sen entwickeln, ohne von einem anderen irgendwelche Information zu erhalten, die Beobach-
tung aus zweiter Hand wäre. 

Wenn Sie z.B. etwas über Vulkane lernen wollten, dann müßten Sie losziehen und ei-
nen Vulkan finden. Sie würden bei diesem Projekt so wenig schaffen, daß Sie dumm sterben 
würden – dessen können Sie sicher sein. Oder Sie wären ein ausgemachter Narr, der glaubte, 
er wüßte alles, was es über den einen Raum zu wissen gibt, in dem er sein ganzes Leben ver-
bracht hat. Verstehen Sie? Wissen aus zweiter Hand ist also von Wert. 

Wissen aus erster Hand eignet man sich natürlich durch direkte Beobachtung und Er-
fahrung an. Aber sogar, um direkte Beobachtung und Erfahrung zu erlangen, ist es wirklich 
sehr vorteilhaft, wenn man die Früchte der Beobachtungen und der Erfahrung anderer zur 
Verfügung hat, um davon zu profitieren. Nur auf diese Weise läßt sich irgendeine nennens-
werte Kultur aufrechterhalten und voranbringen. 

Kulturen, in denen Analphabetentum herrscht, überleben nicht und erreichen keinen 
besonders hohen Stand. Die Eingeborenen des Bugga-Bugga-Stammes im hinteren Bug-
ga-Wugga-Land existieren heute größtenteils nicht mehr oder schwingen rote Fahnen und 
revoltieren gegen die Zentralregierung. Es geht ihnen schlecht. 
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Nun, nach dem britischen Soldaten, der mit seinem Armeegewehr dorthin ging und 
ihnen zum ersten Mal höhere Bildung brachte, kamen nur gelegentlich andere, die ihnen ir-
gend etwas beibrachten. Und die Eingeborenen lernten nicht schnell. Sie konnten nicht genug 
lesen und schreiben, um eine Kultur schnell aufnehmen zu können. Also können sie natürlich 
von jedem, der daherkommt, betrogen werden. 

Wenn der Kontakt einmal hergestellt ist und darauf dann nicht die Fähigkeit des Le-
sens und Schreibens folgt und wenn einem Volk keine Beobachtung aus zweiter Hand er-
möglicht wird, dann verdummt es, stirbt, zerbricht, zerfällt. Sie werden von einem ungeheu-
ren Ansturm von Einflüssen einer fremden Kultur getroffen. Diese Leute waren vorher sehr 
glücklich unter den Bong-Bong-Bäumen. Sie tanzten unter den Bong-Bong-Bäumen auf und 
ab, und das äußerste, wofür sie sich interessierten, war ihr eigener Hinterhof. Sie wußten alles 
über Bong-Bong-Bäume und sie wußten sehr gut, daß man nicht in Bagg-Bagg-Büsche treten 
darf, weil man sonst auf eine Wumm-Wumm-Schlange treten könnte. Das war ihre direkte 
Beobachtung. 

Ihre Kultur scheitert jedoch in dem Augenblick, wo bestimmte Dinge auf sie einstür-
men – vor allem die abstrakten Ideen der Organisation, die abstrakten Ideen der politischen 
Philosophie und insbesondere die abstrakten Ideen der Ingenieurwissenschaften. Wenn ihre 
Kultur mit Dingen dieser materiellen Natur zusammentrifft, wo Wissen sich zu MEST gesellt 
oder wo die Bedeutung unmittelbar und direkt zur Manipulation von Materie verwendet wer-
den kann, dann scheitert sie natürlich. Diese Leute sind nicht in der Lage, Armeegewehre 
herzustellen. Sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu einer richtigen demokratischen Zivili-
sation zu organisieren, egal wie viele Entwicklungshilfegelder ihren gierigen Politikern in die 
Hände gedrückt werden. Sie können betrogen, versklavt und erniedrigt werden. 

Was ist da passiert? Nun, sie sahen sich diesem kolossalen kulturellen Image gegen-
über und wurden von ihm überwältigt. Da ist diese großartige, glänzende Zivilisation, voll 
von Cadillacs, Düsenflugzeugen, elektrischen Rasierapparaten und allen möglichen seltsa-
men Dingen. Die Eingeborenen schauten auf diese Welt von belebter Materie, sehen Leute, 
die ihre Umwelt in einem Maße gemeistert haben, daß sie sich Freizeit leisten und verschie-
dene Dinge tun können und daß irgendein Mädchen durch das Bewegen von ein paar Hebeln 
125 Pferdestärken kontrollieren kann und dies als die natürlichste Sache der Welt ansieht. 
Verstehen Sie? Mit anderen Worten, sie kann ein Auto fahren. 

Diese Analphabeten werden plötzlich mit all diesen Wundern konfrontiert, mit all die-
sen Dingen. Sie kennen die Wörter nicht. Sie sehen die Melodie, können sie aber nicht sin-
gen. Und das überwältigt sie einfach. Sie erleben einfach einen Cave-in und ziehen sich total 
zurück. Und jemand, der in Moskau voll ausgebildet wird, erfährt auch Dinge wie: "Deine 
Brüder zu Hause sind ziemlich ungebildet, und wenn du von bestimmten 
Reiz-Reaktions-Mustern Gebrauch machst, dann werden sie darauf reagieren und es wird 
eine große Begeisterung geben, und dann werden wir in der Lage sein, uns das ganze Land 
unter den Nagel zu reißen, und all die Jute bekommen, die wir brauchen." 

Ich meine, die ethische und geistige Natur des Kommunismus ist sehr interessant. 
Wenn die Kommunisten z.B. keine Jute mehr haben, dann setzen sie ihren politischen Me-
chanismus in Gang, um etwas Jute zu beschaffen. Sie sind an Südafrika einfach und aus-
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schließlich deshalb interessiert, weil sie Diamanten brauchen und Gold wollen. Es ist sehr 
humanitär. Sie lieben die Menschheit für das, was sie aus ihr herausholen können, und ihre 
ach so selbstlose Vorgehensweise ist in Wirklichkeit so kaltblütig, wie sie nur sein kann. 
Aber es beruht hauptsächlich auf der Tatsache, daß die Leute die Wörter nicht kennen. 
Schauen Sie sich den kommunistischen Wortschatz an. Er ist sehr interessant und sehr trick-
reich. Die politische Technologie der Kommunisten ist zu den feinsten Haarspaltereien aus-
gearbeitet, von denen man je gehört hat. Diese Leute wissen wirklich, wie man mit dem einen 
spricht, und sie wissen, wie man mit dem anderen spricht, und sie wissen, wie man mit be-
stimmten Leuten diskutiert, wie man etwas organisiert und wie man eine kleine Versamm-
lung parlamentarisch in den Griff bekommt. Es wird ihnen dieses und jenes beigebracht, und 
sie wissen, wie man dafür sorgt, daß ein Antrag ans untere Ende des Stapels kommt, so daß 
er niemals drankommt und nur der Antrag gehört wird, von dem sie es wollen. Das wird ih-
nen sehr sorgfältig beigebracht, sehen Sie das? Technologie! Technologie! Und all dies wird 
ihnen mittels Wörtern beigebracht. Diese Leute waren bei der Revolution von 1917 nicht 
dabei. Sie haben die ganze Technologie stets dadurch gelernt, daß sie ihnen mittels Wörtern 
vermittelt wurde – etwa so, wie ich Ihnen Informationen und Ideen durch Wörter vermittle. 
Obwohl es alles aus zweiter Hand ist und das ganze Wissen nur Hörensagen ist, können diese 
Burschen es tatsächlich erfolgreich anwenden. Sie übernehmen die Welt. 

Ich sehe die Leute in den westlichen Regierungen mit den Händen in den Hosenta-
schen herumstehen, und sie wissen nicht, was vor sich geht. Es ist etwa so, wie wenn ein gro-
ßer, starker Bulle von einem Rudel kleiner Hunde angegriffen wird, die ihn langsam in Stü-
cke reißen. Dieser Bulle weiß, daß ihm ein kleiner Hund nichts anhaben kann, also hat er 
versucht, die kleinen Hunde zu ignorieren. Er versucht sie auch weiterhin zu ignorieren, er 
versucht es. Und als nächstes liegt er mit aufgerissener Kehle am Boden. 

Er versteht nicht, worauf sie hinauswollen, und glaubt irgendwie über dem Ganzen zu 
stehen. Alle möglichen Einstellungen spielen da mit. Er weiß nicht genug über die Technolo-
gie des Kommunismus, daher wird er durch die Technologie des Kommunismus besiegt. Es 
ist überaus interessant, daß diese Technologie mündlich übermittelt wird. Sie wird gelehrt – 
zwar nicht durch direkte Beobachtung, aber es ist Material, das vom ausgebildeten Kommu-
nisten hier und da in direkte Beobachtung umgewandelt werden kann. 

Die Welt wird heute aufgrund von Analphabetentum überwältigt. Die Analphabeten 
der Welt werden überwältigt – es ist immer so. Diejenigen, denen es an Wissen fehlt, diejeni-
gen, denen es an Verstehen mangelt, diejenigen, die nicht durchblicken – sie sind die Leute, 
die auf der Müllhalde landen. 

Der Tod einer Zivilisation wird durch das angesammtelte Nichtverstehen, Nichtwis-
sen, Ignorieren und das Versagen bestimmt, die Situation zu begreifen. Es kann auch daran 
liegen, daß sie in zu viele eingefahrene Vorstellungen von gestern zurücksinkt, wie z.B.: "Die 
Barbaren fallen immer an der Nordgrenze ein und kehren zur Erntezeit in ihre Heimat zu-
rück." Und einmal kehrten sie zur Erntezeit nicht in ihre Heimat zurück, und das war das En-
de von Rom. 

Rom war damals unwissend in bezug auf Analphabeten – die Barbaren. Die Römer 
erkannten nicht, daß ihr Volk sehr schwächlich geworden war. Ihnen fehlte die Information, 
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daß ein Volk, das frei sein möchte, nicht nur über die letzte Weinernte Bescheid wissen muß. 
Man muß ziemlich umfassend über fast alles, was um einen herum vorgeht, Bescheid wissen. 
Man muß stets auf Draht sein, man muß auf der Hut bleiben, man muß bereit und wachsam 
sein. 

Der Tag, an dem Sie sich zurücklehnen und entscheiden, daß Sie über alles um Sie 
herum alles wissen, was es zu wissen gibt, und daher keinen Grund mehr haben, irgend etwas 
zu beobachten - an diesem Tag haben Sie Ihren Tod entschieden. 

Zwischen dem Punkt "keine Beobachtung notwendig, weil ich bereits alles weiß" und 
dem anderen Punkt "keine Beobachtung möglich, weil ich keines der Wörter verstehe" gibt 
es einen Mittelbereich, in dem das Leben gelebt werden kann. Sehen Sie jetzt, was diese bei-
den Extreme sind? Das eine ist: "Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Ich brauche nichts zu 
beobachten. Ich brauche eigentlich nichts mehr zu erfahren, zu tun oder anzuschauen, denn 
ich weiß alles, was es zu wissen gibt." Das wäre das Endprodukt einer sterbenden Zivilisation 
oder eines sterbenden Menschen. Und das andere Extrem ist: "Ich kenne keines der Wörter, 
ich verstehe nichts, was um mich herum vor sich geht" usw. Das ist ein sehr schneller Weg 
zu Tod, Ableben und Verfall. 

Die Lösung ist also, die Wörter zu kennen und wachsam zu bleiben – das ist das Mot-
to, das wir hieraus entnehmen können. Und Sie werden feststellen, daß immer irgendwo ir-
gendeine neue Technologie entwickelt wird. Seien Sie neugierig genug, um herauszufinden, 
was es ist. Bleiben Sie wachsam, werden Sie niemals selbstzufrieden mit dem, was Sie wis-
sen, und Sie werden recht gut weiterleben. 

Dies gilt besonders für jemanden, der berühmt oder prominent geworden ist, jeman-
den, der eine Position erreicht hat, wo er den gewöhnlichen oder mehr durchschnittlichen 
Menschen um ihn herum überlegen ist – er neigt dazu, sehr selbstzufrieden zu werden. Je-
mand lebt z.B. in der Nähe der Eingeborenen von Bugga-Wugga und kann lesen, die Einge-
borenen dagegen können es nicht. Nun, dann fühlt er sich sehr überlegen und macht sich da-
her tatsächlich nicht einmal die Mühe, zu lesen, sehen Sie? Sollte die Scientology irgendeiner 
Gefahr ausgesetzt sein, so ist es diese Gefahr der Verdummung, weil die Leute dann nicht 
mehr der Meinung sind, daß sie beobachten müssen, anwenden müssen und am Ball bleiben 
müssen. 

Wollen Sie wissen, was der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Menschen und 
einem erfolglosen Menschen ist? Der Unterschied besteht lediglich darin, daß der eine etwas 
verstehen und tun kann und der andere nicht dazu in der Lage ist. Wie gesagt, es gibt zwei 
Wege, etwas nicht zu verstehen. Einer ist, anzunehmen, daß man schon alles darüber weiß, so 
daß man es nicht nötig hat, zu beobachten; das ist die eine Methode des Nichtverstehens. Und 
der andere Weg ist, einfach die Wörter nicht zu kennen. Sehen Sie, es gibt da diese beiden 
Extreme. Die Person versteht es also nicht und gibt daher ihre Bemühungen auf, oder sie 
glaubt, alles zu verstehen, was es gibt, und macht sich daher nicht die Mühe, zu beobachten. 
Jede dieser beiden Aktionen führt dazu, daß die Person scheitern wird. Diese Person wird 
scheitern. 

Wer wird also nicht scheitern? Nun, es ist jemand, der etwas beobachten, verstehen 
und tun kann – jemand, der etwas beobachten, verstehen und tun kann. 
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Angesichts der Tatsache, daß die Hauptmasse an Beobachtungen tatsächlich Beobach-
tung aus zweiter Hand ist, sollten Sie sich klarmachen, daß diese Beobachtung vollständig in 
Ordnung ist, wenn sie mit Verstehen gekoppelt ist. Aber für Beobachtung aus zweiter Hand 
gilt in besonderem und einzigartigem Maße, daß sie verstanden werden muß. Je weniger di-
rekt die Beobachtung also ist, desto größer muß das Verstehen sein. Mit anderen Worten, Ihr 
Verstehen muß in dem Maße zunehmen, wie Sie nicht direkt beobachten. Verstehen muß in 
dem Maße zunehmen, wie die Beobachtung indirekt ist. Wenn Sie einen Baum nur indirekt 
beobachten, dann sollten Sie besser alle Informationen über diesen Baum verdammt gut ver-
stehen. Tatsächlich müssen Sie es seltsamerweise viel besser verstehen, als wenn Sie daste-
hen und den Baum anschauen würden. 

Verstehen ist also ein Ersatz für Masse, und die Erklärung von Verstehen ist ARC – 
Verstehen läuft auf ARC hinaus. Beim Studieren ist Verstehen ein Ersatz für Masse. 

Schauen wir uns das noch einmal an: Wenn Sie keinen Baum zum Beobachten haben 
und Ihnen etwas über einen Baum erzählt wird, dann täten Sie gut daran, das, was Ihnen er-
zählt wird, wirklich zu verstehen, ansonsten werden Sie ein falsches Bild des Baumes be-
kommen. Wenn Sie nicht verstehen, was Ihnen über den Baum erzählt wird, oder nicht ver-
stehen, wie Ihnen die Information über den Baum vermittelt wird, dann werden Sie am Ende 
kein Verstehen über einen Baum erreicht haben. Ihnen wurde diese Masse vorenthalten, weil 
Sie die Information über einen Umweg erhalten haben. Sehen Sie? 

Was ich Ihnen hier erzähle, ist sehr kompliziertes Zeug, aber es ist sehr nützlich. 
Wenn Sie versuchen, etwas über Bäume zu studieren, was Ihnen über eine zweite Person 
vermittelt wird, und keinen Baum haben, den Sie anschauen können, dann täten Sie gut dar-
an, das zu verstehen, was Ihnen über diese zweite Person vermittelt wird. 

Es gibt zwei Dinge, die man in bezug auf das, was einem gesagt wird, was man liest 
oder was man aus zweiter Hand beobachtet, verstehen muß. Beobachtung aus zweiter Hand 
kann auch aufgrund eines Zeitunterschiedes hinter den Tatsachen zurück sein. Verstehen Sie? 
Sie sagen z.B.: "Da muß ein Baum gestanden haben, denn da ist ein Baumstumpf. Und hier 
wird einmal ein Baum stehen, denn hier ist ein Schößling." Sehen Sie das? Ihr Verstehen 
kann also in der Zeit vor oder zurück gehen, und es kann hinsichtlich des Schauens direkt 
oder indirekt sein. Verstehen kann also auf direktem oder indirektem Schauen beruhen. Sie 
können da sein und den Baum ansehen, oder jemand kann Ihnen etwas über den Baum erzäh-
len. Damit haben Sie eine Aufstellung von mehreren verschiedenen Arten von Verstehen. 

Es ist nun nicht unser Ziel, hier zu untersuchen, wie viele Arten und Sorten des Ver-
stehens es gibt. Ich möchte Sie lediglich auf dem Gebiet des Studierens vor einer Tatsache 
warnen, und das ist die einzige Sache, die ich Ihnen gegenüber wirklich betonen möchte. Die 
anderen Dinge sind nur Schaufensterdekoration oder Tortenguß. Es ist interessant – das gan-
ze Gebiet ist sehr interessant, aber diese eine Sache, die ich Ihnen hier klarmachen möchte, 
ist folgende: Wenn Sie etwas nicht direkt beobachten, wenn Sie z.B. etwas über Bäume lesen 
und es nicht direkt beobachten, dann müssen Sie es besser verstehen, als es bei einer direkten 
Beobachtung nötig wäre. Sie müssen es besser verstehen, oder das Wissen über einen Baum 
wird Ihnen entgehen. 
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Das ist recht interessant, denn es gibt unzählige Schwierigkeiten mit Informationen 
aus zweiter Hand. In einer alten Erzählung wird geschildert, wie vier blinde Männer jeweils 
einen Teil eines Elefanten betasten und dann versuchen, zu schildern, was ein Elefant ist. 
Und diese weisen Männer erzählen einem alles darüber, was ein Elefant ist. Sie haben den 
Elefanten nicht beobachtet, denn sie sind blind, und sie geben die merkwürdigsten Abhand-
lungen darüber, was ein Elefant ist. 

Wenn wir uns also mit Beobachtung aus zweiter Hand beschäftigen, d.h. wenn wir 
etwas auf einem Umweg oder indirekt studieren (und damit haben wir es ja zu tun), dann 
müssen wir erkennen, daß in unserem Verstehen auch eine Einschätzung der Zuverlässigkeit 
der Information, die uns gegeben wird, enthalten sein muß. Verstehen Sie? Unser Verstehen 
muß beinhalten, daß wir wissen, ob es eine gute oder eine schlechte Information ist, ob es die 
wirklichen Daten sind oder ob sie manipuliert wurden. Mit anderen Worten, wir müssen in 
der Lage sein, die Wahrheit der übermittelten Beobachtung einzuschätzen. Das muß also im 
Verstehen eingeschlossen sein. 

Und das ist der Punkt, an dem der Großteil der bewußt empfindenden Wesen – ich sa-
ge nicht einfach Menschen, denn es gibt auch andere bewußt empfindende Wesen -, wo also 
der Großteil der bewußt empfindenden Wesen scheitert, wo ihnen die Dinge verkehrt laufen 
und wo sie wirklich Schwierigkeiten haben. 

Ich gebe Ihnen ein wunderbares Beispiel dafür: Es gibt heute überall Leute, die glau-
ben, daß auf dem Gebiet des menschlichen Geistes für alles gut gesorgt ist. Diese Leute glau-
ben, daß die Tatsache, daß sich jemand im Alter von drei Jahren über irgend etwas aufgeregt 
hat und krank wurde, der Grund dafür sei, daß er heute im Irrenhaus ist, und sie denken, die 
Ärzte würden die Sache voll verstehen, jeder würde es verstehen usw. und für dieses Problem 
sei schon völlig gesorgt. Nun, wir befinden uns in dem Zustand der Zivilisation, wo die Leute 
nicht nur sagen: "Wir wissen es", sondern auch sagen: "Jemand anders weiß es. Wir müssen 
es also nicht wissen." He-he! Was ist das? Was für eine apathische Einstellung ist das? Diese 
Leute sagen: "Wir müssen es nicht einmal mehr wissen. Es ist in Ordnung, wenn irgendwo 
irgend jemand dieses Wissen hat, wenn es irgendwo ein paar Autoritäten auf diesem Gebiet 
gibt." 

Das klingt wie ein Zitat von Eisenhower. Er verließ sich immer auf Autoritäten. Eine 
Autorität war für ihn immer die beste Informationsquelle auf einem Gebiet. Er unternahm 
niemals etwas, ohne eine Autorität zu Rate zu ziehen. Das ging Hand in Hand damit, daß er 
keinen blassen Schimmer von irgend etwas zu haben brauchte. 

Er hatte niemals auch nur eine Einheit der Fernmeldetruppe in der Nähe, die ihn über 
nationale Krisen oder irgend etwas informieren würde, wenn er außer Haus war und z.B. Golf 
spielte. Er hatte niemals direkte Informationslinien. Er entnahm sogar seine nationale Politik 
der Zeitschrift "Newsweek". Das ist wahr! Er war an einen Punkt gekommen, wo ihm der 
Zeitungsreporter als Experte galt. Ich gebe zu, daß Zeitungsreporter ziemlich gut sein kön-
nen, und sie glauben alle, daß sie im Handumdrehen alles in Ordnung bringen könnten, wenn 
man sie nur machen ließe, aber ich finde es ziemlich interessant, wenn die Politik der Zei-
tungsreporter zur vorherrschenden Politik einer Nation wird. Es könnte ja sein, daß diese 
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Leute einem irgend etwas verkaufen wollen. Motivforschung könnte hier eine Rolle spielen. 
Man könnte sich nicht wirklich auf die Information verlassen. 

Zum Verstehen gehört also auch, daß man weiß, was man da zu verstehen versucht, 
und imstande ist, die Falschheit oder Richtigkeit seiner Informationsquellen zu beurteilen. 

Zum Studieren gehört also auch, den Verläßlichkeitsgrad Ihrer Informationsquelle zu 
verstehen, und Sie müssen eine gewisse Vorstellung davon haben. Das ist eine Sache der Er-
fahrung. Sie sagen z.B.: "Dieser Bursche erzählt mir, was er für wahr hält, und wenn er nicht 
länger der Ansicht ist, daß es wahr ist, oder wenn er herausfindet, daß etwas anderes wahr ist, 
dann wird er es mir sagen." 

Oder Sie sagen vielleicht: "Schön, dies ist hier eine gute Informationsquelle. Und da 
gibt es diese andere Informationsquelle: Wenn mir dieser Bursche etwas erzählt, dann ist er 
verdammt davon überzeugt, daß er es mir auf eine bestimmte Art und Weise eintrichtern 
muß. Was er mir erzählt, kann stimmen, aber auch nicht, aber er wird es mir weiterhin erzäh-
len, weil er einfach recht haben muß." Sie würden irgend so eine Einschätzung vornehmen. 

Ich habe mich zum Beispiel gerade durch drei Lehrbücher durchgearbeitet – drei 
Lehrbücher! – die von einem Professor an der Columbia Universität geschrieben wurden, der 
mit Sicherheit noch nie in seinem Leben einen Farbfilm in der Hand gehabt hat, aber über 
Farbphotographie schrieb. Ich mußte das studieren und mußte darüber Bescheid wissen. Ich 
sollte eine Prüfung darüber ablegen. Ich habe mehr Farbaufnahmen gemacht, als dieser Mann 
sich überhaupt vorstellen kann, aber hier war ein Fall, wo ich etwas studieren mußte, um eine 
Note zu erhalten. Ich erkannte das. Mir war klar, daß ich es studieren mußte, um eine Note zu 
erhalten. Sie verstehen, daß ich dann beim Studieren scharfsinnig sein mußte. 

Mir wurde auch klar, daß dieser Bursche es liebte, sich aufzuspielen. Er liebte das. Er 
brachte hochkomplizierte Fachausdrücke, die in keinem Wörterbuch zu finden waren, mitten 
in einen Satz hinein, wo sie nicht nötig waren. Mann, wenn das einen nicht durcheinan-
derbringt! Da steht z.B. mitten in einem Satz ein Wort wie kolorierter Kuppler. Ich zitiere: 
"Wir werden jetzt einen neuen Ausdruck einführen – kolorierter Kuppler -, den ich später 
erklären werde." Er hat ihn nie erklärt. Sie schlagen im photographischen Wörterbuch nach – 
"Was ist das – ein kolorierter Kuppler?" – und Sie können das Wort nicht finden. Es steht 
nicht drin. Sie schlagen überall nach und können es nicht finden. Was sollen Sie jetzt ma-
chen? Sich einfach hinlegen und auf der Stelle sterben? Nein. Ihr Verstehen muß die Tatsa-
che einschließen, daß dieser blöde Esel nicht wußte, worüber er sprach, wenn es niemand 
definieren kann. Vielleicht wird irgendwo irgend jemand diesen Ausdruck definieren, aber 
Sie müssen erkennen, daß Sie, um weiterlesen zu können, nicht wissen müssen, was er be-
deutet. 

Es ist sehr interessant, wenn man unter diesen Umständen weiterliest, denn Sie wis-
sen, daß man in Schwierigkeiten kommt, wenn man über einen Punkt hinweggeht, den man 
nicht versteht. Aber zum Studieren gehört auch, daß man die Technologie des Studierens 
kennt und weiß, daß, falls man auf der nächsten halben Seite Kopfschmerzen bekommt, der 
Grund dafür ist, daß man dieses Wort nicht verstanden hat. Verstehen Sie? 

Mit anderen Worten, Ihr Verstehen des Verstehens kann wirklich sehr scharfsinnig 
werden. Sie können äußerst trickreich werden. 
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Sie lesen z.B. ein Buch über die Ingenieurleistungen der alten Ägypter, das von einem 
modernen Ingenieur geschrieben wurde, der auch am Massachusetts Institute of Technology 
lehrt und in Sprache hätte durchfallen sollen. Er kann nicht schreiben. 

Vielleicht kann er Brücken bauen, aber er kann nicht schreiben. (Wenn er am MIT 
lehrt, kann er wahrscheinlich auch keine Brücken bauen.) Sie haben also nun sein Buch vor 
sich und wollen etwas darüber lernen, wie die alten Ägypter Brücken gebaut haben. Aber 
dieses Buch ist voller Wörter, die mit Belastungen und Spannungen verschiedener Art und 
mit Torsionen zu tun haben. Grauenvoll! Und dann, wenn sich der Autor wirklich klar aus-
drücken will, serviert er Ihnen plötzlich vier Absätze voller Integralrechnung, ohne zu erklä-
ren, was irgendeiner der Buchstaben bedeutet, die er in der Integralrechnung verwendet. 

Ich habe oben ein Buch über Farbreproduktion, das von irgendeinem Engländer ge-
schrieben wurde, der auch diesen Fehler beging. Es ist fabelhaft. Da müssen nun unbedingt 
Systeme von Differentialgleichungen verwendet werden, und das soll etwas erklären. Natür-
lich habe ich mir dann eben keine Sorgen um die Tatsache gemacht, daß ich es nicht verstan-
den habe. Ich habe in Gedanken dem Verfasser des Lehrbuches geradezu ins Gesicht gelacht. 
Mit anderen Worten, ich war nicht so besessen davon, daß ich es nicht überspringen konnte, 
und ich kannte mich auf dem Gebiet des Studierens genügend aus, um zu wissen, daß ich, 
sollte ich in Schwierigkeiten kommen, weil ich diese Sache übersprungen hatte, wissen wür-
de, was die Schwierigkeit war, und daher in der Lage sein würde, zurückzugehen und die 
Sache in Ordnung zu bringen, wenn sie mich wirklich behindern würde. Mit anderen Worten, 
ich konnte durch all diese Bajonette durchmarschieren. Verstehen Sie? 

Man könnte also auf dem Gebiet des Studierens so schlau werden. 

Eigentlich erzähle ich Ihnen da von den letzten Verfeinerungen auf dem Gebiet des 
Studierens, bevor wir mit den Grundlagen fertig sind – es ist so, als ob Sie auf die Oberschule 
gehen würden, bevor Sie den Kindergarten besucht haben -, aber ich will Ihnen zeigen, wie 
weit man auf diesem Gebiet kommen kann. Sie können so schlau werden, daß Sie die wissen-
schaftlichen Abhandlungen eines Dozenten vom MIT über die Brücken der alten Ägypter, die 
nur so von technischen Fachausdrücken strotzen, lesen können, ohne auch nur einen einzigen 
seiner verdammten Fachausdrücke nachzuschlagen, und dabei bis zum Ende der Abhandlung 
überleben können und als Ergebnis – sieh mal einer an – etwas über diese Brücken wissen. 
Wenn Sie diese Stufe erreicht haben, dann sind Sie gewitzt. 

Wenn man die letzten Ausgaben der Encyclopedia Britannica lesen will, dann muß 
man diese Fertigkeit vollendet beherrschen, denn die Artikel sind nur noch dazu geschrieben, 
um die jeweiligen Fachleute zu beeindrucken. Die Autoren der Encyclopedia Britannica wur-
den z.B. von Landschaftsarchitekten wegen ihrer Artikel über Landschaftsarchitektur so kriti-
siert, daß sie jetzt eine professionelle Abhandlung über Landschaftsarchitektur geschrieben 
haben. Niemand außer einem Landschaftsarchitekten kann sie verstehen. Nur – ein Land-
schaftsarchitekt wird niemals in der Encyclopedia Britannica etwas über Landschaftsarchi-
tektur nachschlagen. Und ebenso ist es mit fast allen der sehr professionellen Abhandlungen 
der Encyclopedia Britannica. Diese Leute haben ihren Stil geändert. 

Der moderne Stil besteht daraus, daß man sich unverständlich macht, sagt, daß irgend 
jemand anders darüber Bescheid wisse, versucht, es eindrucksvoll zu machen, alles mögliche 
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ausläßt und dann sagt: "Wenn Sie kein Experte sind, sind Sie ein Nichts, und da es Experten 
gibt, ist das, was wir tun, völlig richtig." Was Sie da vor sich haben, ist alles eine Art Misch-
masch – Dekadenz ist eigentlich das richtige Wort. 

Nun, ich persönlich benutze die alte Ausgabe der Encyclopedia Britannica von 1890. 
Wenn Sie in der 1890er Ausgabe etwas über Landschaftsarchitektur lesen, dann werden Sie 
feststellen, daß man damals noch gewußt hat, daß man für irgendeinen unbedarften Leser 
schreibt, der die Nomenklatur der Landschaftsarchitektur nicht kennt. Man kann das, was 
man wissen will, herausfinden, aber bei den späteren Ausgaben ist das nicht mehr möglich. 
Bald wird diese 1890er Ausgabe so veraltet sein, daß sie nutzlos werden wird, und dann wer-
de ich keine Enzyklopädie mehr haben. 

Ich werde dann irgendeine Verzweiflungsmaßnahme ergreifen müssen. Ich weiß noch 
nicht, was ich tue. Vielleicht muß ich die Enzyklopädie durch eine riesige Bibliothek erset-
zen. Oh ja, ich weiß! Quentin bekommt ja eine ganze Reihe von Lehrbüchern, und ich werde 
sie sammeln. Das ist die Lösung! Er bekommt alle möglichen Lehrbücher wie z.B. das Elekt-
ronik-Buch für Jungen, wissen Sie. Das Jungen-Buch über dieses und das Jungen-Buch über 
jenes. Und wenn Sie diese Bücher aufschlagen, dann stellen Sie tatsächlich fest, daß einem 
dort die Integralrechnung auf dem Niveau von Sechsjährigen beigebracht wird – so, daß man 
sie wirklich verstehen kann. Eigentlich sind diese Bücher für ihn ja noch viel zu schwer. Ich 
weiß nicht, wie jemand das so beschreiben konnte, aber Quentin kommt damit ganz gut zu-
recht. Eine verrückte Sache! Ja, die Leute scheinen unbedingt der Meinung zu sein, daß es in 
Ordnung ist, diese Dinge für Kinder leicht verständlich zu machen, und so kann ich mir eine 
Kinderbibliothek zusammenstellen und bin dann gut ausgerüstet, und das werde ich auch tun. 
Vielleicht können die Kinder diese Bücher nicht verstehen, aber ich werde sie verstehen kön-
nen. 

Jedenfalls müssen Informationsquellen vor allem verständlich sein, und Wörter bilden 
die Grundstruktur jedes professionellen oder technischen Gebietes. Spezialisierte Wörter 
werden für spezialisierte Beobachtungen verwendet. So kommen wir als Spezialisten in den 
Bereich der spezialisierten Beobachtungen, und das ist völlig in Ordnung. Wenn Sie aber nur 
um eines momentanen Verstehens willen oberflächlich in ein Gebiet eindringen wollen und 
dann mit dem Wortschatz der Spezialisten kollidieren, sind Sie sofort verloren. 

Das gibt Ihnen sofort eine Vorstellung von jemandem, der die Scientology überhaupt 
nicht ernsthaft studiert. Eines der ersten Dinge, die er tut, ist, sich über die Nomenklatur zu 
beschweren. Nun, offen gesagt, wir haben weniger Nomenklatur, als einem spezialisierten 
Gebiet wie dem unsrigen zustehen würde, denn wenn bisher niemand etwas vom menschli-
chen Geist verstand, wie konnte er dann ein entsprechendes Vokabular haben? Die Leute, die 
vor uns auf diesem Gebiet arbeiteten, hatten kein Vokabular dafür, und wenn wir ihr lausiges 
Vokabular verwendet hätten, so hätten wir alles mißverstanden, weil diese Wörter andere 
Bedeutungen hatten. 

Dieser Typ steht also herum und fängt an, sich über unser Vokabular zu beschweren. 
Dann wissen wir sofort, daß er die Scientology nicht ernsthaft studiert - das ist das erste, was 
wir über ihn wissen. Er ist ein Dilettant - er will nur ein bißchen am Rand herumstehen und 
ein paar Brocken aufschnappen. Erkennen Sie diesen Kerl jetzt? Er will nur ein paar Bro-
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cken. Er will nicht das Ganze, denn dann müßte er ja schwitzen, um die Nomenklatur zu ver-
stehen, denn die Nomenklatur bringt ein spezialisiertes Verstehen mit sich, und solange man 
nicht dieses spezialisierte Verstehen hat, wird man sich die Technologie nie aneignen. 

Hier sehen wir also den Unterschied zwischen jemandem, der etwas über eine Sache 
weiß, und jemandem, der ein Profi ist. Zwischen diesen beiden Dingen besteht ein riesiger 
Unterschied. Und gar manch einer von denen, die heutzutage herumlaufen und vorgeben, auf 
einem Gebiet sehr viel zu wissen, ist seltsamerweise nicht einmal in den elementarsten 
Grundlagen des betreffenden Gebietes ausgebildet. Aber es ist sozusagen Mode, eine Art 
Dilettant zu sein – es ist ein moderner Trend. 

Nehmen wir doch einmal die Ärzte als Beispiel: Was ist ein Arzt anderes als ein Di-
lettant auf dem Gebiet des Minds? Er ist wirklich nichts weiter als ein Dilettant. Er ist einfach 
oberflächlich. Und diese Leute sind vielleicht anmaßend! Sie bekommen hier in irgendeinem 
Krankenhaus an der Themse sechs Stunden Vorlesungen (ich habe das bereits vorher schon 
einmal erwähnt), und das ist ihre ganze Ausbildung auf dem Gebiet des Minds. Aber weil sie 
eine staatliche Zulassung als praktischer Arzt haben, sind sie mit völliger Handlungsfreiheit 
auf dem Gebiet des Minds ausgestattet. Es hört sich verrückt an, aber es ist wahr. Genau so 
ist es. Die Gesellschaft im allgemeinen ist zu zerstreut geworden, als daß es ihr nichts aus-
macht, jemanden auf einem Gebiet, über das er überhaupt nichts weiß, als Autorität zu be-
zeichnen. Denn das ist die Autorität auf dem Gebiet des Minds – er wurde sechs Stunden lang 
unterrichtet. 

Das ist übrigens der große Withhold dieser Leute. Und das ist auch der Grund, warum 
sie sich so viele Jahre lang so ungeheuer darüber aufgeregt haben, wie schlecht wir ausgebil-
det seien und so weiter; tatsächlich lernt ein Akademiestudent irgendwo auf der Welt in einer 
einzigen Woche, wenn man es an den dafür investierten Stunden mißt, mehr über den Mind 
als ein Arzt in seiner ganzen Karriere. In einer einzigen Woche! 

Wissen Sie, diese Einfaltspinsel legen eine ungeheure Anmaßung an den Tag, indem 
sie ausgerechnet uns zu erzählen versuchen, daß wir auf dem Gebiet des Minds überhaupt 
nicht ausgebildet seien und so weiter. Nein, nein, nein – wir sind auf dem Gebiet des Minds 
sehr wohl ausgebildet; wir sind praktisch die einzigen Leute, die auf dem Gebiet des Minds 
ausgebildet sind. 

Es gibt nun Leute aus anderen Gebieten, die auf dem Gebiet des Fleisches oder der 
Neuronen oder dergleichen ausgebildet sind, wie zum Beispiel in der Psychologie, der Ge-
hirnchirurgie oder so. Aber sie sind auf dem Gebiet des Fleisches ausgebildet, sie sind nicht 
auf dem Gebiet des Minds ausgebildet. Ich gestehe ihnen nun zu, daß sie Spezialisten auf 
dem Gebiet des Fleisches sind, in Ordnung! Wenn jemand eine Kugel in seinen Schädel be-
kommt, so können diese Leute wahrscheinlich etwas daran machen. Na schön. Weil wir nun 
imstande sind, jemandem eine Kugel aus dem Schädel zu holen, wollen wir aber nicht so tun, 
als ob wir etwas über den Mind wüßten; denn die Kugel ging ja schließlich nicht in seinen 
Mind, sondern in seinen Schädel. Dies ist ein kleiner Unterschied in der Nomenklatur, sehen 
Sie? 

Was ich Ihnen hier nun beizubringen versuche, ist die Tatsache, daß man ein Gebiet 
auf verschiedenen Ebenen in Angriff nehmen kann. Man kann es z.B. als Dilettant in Angriff 
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nehmen. Das würde dann so gehen: "Oh, ja. Ich weiß alles über Malerei. Ja, ich hatte in der 
Mittelstufe einen Kurs in Kunsterziehung, ganze vier Monate lang. Der Lehrer stellte sich vor 
uns hin und zeigte uns auf Karton aufgezogene Lithographien. Und ich wurde so gut, daß ich 
Rembrandt fast immer erkannte. Ich erwarb mir ein sehr gutes Kunstverständnis, und von 
daher weiß ich sehr viel über Kunst." Nun, woraus bestand diese Ausbildung? Ein, zwei oder 
vielleicht drei Stunden pro Woche, und das etwa 16 Wochen lang – dieser Bursche schaute 
sich also 50 oder 60 Stunden lang Bilder an und hält sich jetzt für einen Kunstspezialisten. 
Natürlich ist er besser als irgend jemand draußen auf der Straße, der noch nie von diesen 
Dingen gehört hat – er ist nicht viel besser, aber er ist besser. Aber auf diese Weise bekommt 
jemand die interessante Vorstellung, er wisse jetzt etwas über eine Sache, wenn er in Wirk-
lichkeit keinen blassen Schimmer davon hat. Er erwirbt sich eine merkwürdige Einstellung, 
die für sein zukünftiges Wissen sehr gefährlich ist. Er bekommt ein falsches Verstehen. Er 
glaubt jetzt, etwas über diese Sache zu wissen. Nein – er kennt die Nomenklatur von Bildern. 
Er weiß nichts über Kunst. Ihm wurde niemals irgend etwas über Kunst beigebracht. Was er 
kennt, ist die Nomenklatur von Bildern. 

Der entscheidende Faktor hierbei ist eigentlich nicht die aufgewendete Zeit, obwohl 
ich Zeit erwähnt habe. Es ist viel mehr die Ernsthaftigkeit, mit der jemand an die Sache he-
rangeht. Wieviel wollen Sie über dieses Gebiet wissen? Möchten Sie so viel darüber wissen, 
daß Sie darüber sprechen können? Das wäre bei einer jungen Dame, die ihr gesellschaftliches 
Debüt auf der Park Avenue hat, sehr üblich. Sie könnte über Kunst sprechen – wie schick! 
Wenn bei ihrer Vorstellungsparty jemand zufällig äußern würde: "Sie sehen wie eine Madon-
na aus", dann wüßte sie, daß diese Person nicht unbedingt etwas Religiöses damit meint. Das 
ist ihre Vorstellung von Kunstverständnis, sehen Sie? 

Wir wollen nun ein bißchen weiter in das Gebiet der Kunst einsteigen. Wie ernsthaft 
will nun jemand an dieses Gebiet herangehen? Will er einfach genügend über dieses Gebiet 
verstehen, um nicht als Dummkopf dazustehen, oder will er genügend darüber verstehen, um 
etwas damit zu tun? 

Will er wissen, wie man Kunst verwendet, um ein Haus zu schmücken – d.h. will er 
wissen, wie man Bilder auswählt, aufeinander abstimmt, aufhängt und was man damit tut? 

Wir brauchen nicht unbedingt in dieser Richtung weiterzugehen, sondern könnten 
auch einen anderen Kreis von Motiven untersuchen. Jemand will z.B. über Kunst Bescheid 
wissen, weil er an die drohende Weltinflation denkt. Man kann Land kaufen – das ist aber 
kein Gut, das leicht zu transportieren ist -, und man kann Gold kaufen, sofern man daran he-
rankommen kann und nicht gerade amerikanischer Staatsbürger ist, und diese Dinge werden 
im Preis steigen, während das Geld des Landes im Wert abnimmt. Oder man kann Kunst kau-
fen. Und Kunst ist heute ein großes Geschäft unter Leuten, die nichts über Kunst als künstle-
rische Aktivität wissen, sondern Kunst als Investierungsmöglichkeit ansehen. Sie wären über-
rascht, wieviel Handel in dieser Sparte betrieben wird. Jemand könnte nun genügend über 
Kunst wissen wollen, um zu wissen, ob die Experten ihn betrügen. Das ist alles, was so ein 
Bursche auf dem Gebiet der Kunst wissen will. Er muß genug über Kunst wissen, um zu wis-
sen, wer sich auf dem Gebiet der Kunst auskennt, damit er auf diesem Gebiet nicht hereinge-
legt werden kann. Sonst würde er sein ganzes Geld verlieren. 
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Ein anderer möchte vielleicht genug über Kunst wissen, um selbst etwas mit diesem 
Gebiet zu tun zu haben und vielleicht Kunsterziehung zu geben. Das würde schon ein Schritt 
weiter sein. Er müßte schon ein wenig mehr über Kunst wissen, nicht wahr? Jetzt erreichen 
wir schon die unteren Stufen einer Ausbildung. Ein anderer will vielleicht genug über Kunst 
wissen, so daß er, wenn er sehr gut ist, sich vielleicht mit einem Kohlestift und einem Blatt 
Papier hinsetzen und eine Vase mit einer Narzisse darin zeichnen kann. Nun könnte man sa-
gen: "Jetzt sind wir wieder dort, wo wir begonnen haben", denn jedes Kind im Kindergarten 
versucht, eine Vase mit einer Narzisse darin zu zeichnen. Wir sind zurück im Bereich des 
Tuns. 

Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß dieses kleine Kind im Kindergarten fast nie 
eigentlich das darstellt, was da ist. Es ist wirklich erstaunlich, was da herauskommt und dann 
z.B. eine Vase sein soll. Aber Kinder haben ein sogenanntes "künstlerisches Talent" oder 
irgend so etwas, und nichts wird leichter zerstört als dieses Talent, denn es baut nicht auf 
Wissen oder Verstehen auf. Es wird verschwinden. Es wird dem Kind zwischen den Fingern 
zerrinnen, wenn es tatsächlich mal etwas zeichnet. Das Kind läßt sich sehr leicht zu Fall 
bringen. 

Ein Thetan ist ganz von Natur aus kreativ, aber er arbeitet tatsächlich mit bestimmten 
Ausdrucksmitteln, über die er nicht viel weiß. Jetzt gehen Sie erneut an das Zeichnen heran, 
nehmen einen Kohlestift und ein weißes Blatt Papier und setzen sich hin, um eine Vase zu 
zeichnen. Jetzt beginnt Ihre Ausbildung. Sie lernen, daß Sie, wenn Sie die Position Ihres Zei-
chenpapiers und die Position Ihres Kopfes beim Zeichnen verändern, damit auch die Propor-
tionen der Vase verändern. Das muß man ja erst einmal wissen, nicht wahr? Mit anderen 
Worten: Wenn Sie eine Vase aus der Nähe anschauen und dann eine Zeitlang zeichnen, wer-
den Sie z.B. den oberen Teil groß zeichnen; wenn Sie sich dann zur Entspannung zurückleh-
nen und den unteren Teil zeichnen, haben Sie jetzt einen kleineren unteren Teil - einen gro-
ßen oberen Teil und einen kleineren unteren Teil, und die Vase sieht nicht richtig aus. Beim 
Zeichnen ist es Ihnen aber richtig vorgekommen. Nun, an diesem Punkt hat Ihre Ausbildung 
auf dem Gebiet der Kunst begonnen: Halten Sie Ihren Kopf still! "Der Punkt, von dem aus 
ich schaue, spielt eine Rolle, und die Entfernung, aus der ich auf etwas schaue, hat etwas da-
mit zu tun, was ich hier auf dem Blatt Papier mache. Aha, na gut." Wenn Ihnen das klar wird, 
dann haben Sie den Start geschafft und sind unterwegs, und tatsächlich haben Sie in diesem 
Augenblick den ersten Schritt dazu getan, ein Profi zu werden. Selbst wenn Sie es zum Spaß 
gemacht haben, würden Sie dennoch auf dem Weg zum Profi sein. 

Was ist wahrscheinlich das nächste, was Sie dabei lernen werden? Nun, wahrschein-
lich werden Sie lernen, daß es sehr leicht ist, etwas im Maßstab 1:1 zu zeichnen, daß es aber 
um einiges schwieriger ist, etwas zu verkleinern oder zu vergrößern. Wenn Sie die Vase auf 
Ihrem Zeichenpapier ebenso groß zeichnen, wie Sie sie auf dem Tisch sehen, dann ist das 
kinderleicht. Aber wie zeichnet man überhaupt im Maßstab 1:1? Nun, Sie dürfen die Lage 
des Zeichenpapiers bzw. Zeichenblocks relativ zum Tisch nicht verändern. So einfach ist das. 

Die meisten Leute sind aus sehr interessanten technischen Gründen nicht in der Lage, 
Stilleben zu zeichnen – sie versuchen, eine Vergrößerung oder Verkleinerung zu machen. Sie 
versuchen, eine große Vase zu zeichnen, während sie auf eine kleine schauen, aber eine klei-
ne Vase zu zeichnen, während sie auf eine große schauen, und wenn sie ihre Augen von der 
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großen Vase zu der gezeichneten Vase schwenken, erhalten sie keine Wiedergabe im Ver-
hältnis 1:1. Sie schauen also z.B. auf eine große Vase und versuchen, eine kleine Vase zu 
zeichnen, und natürlich kriegen sie die Proportionen nicht richtig hin, denn die Größe ist 
schon verkehrt, und das bringt sie durcheinander. Sie wissen nicht, wie sich diese Situation 
leicht lösen läßt. Sie wissen nicht (um Himmels willen!), daß es alle möglichen ausgefallenen 
mechanischen und mathematischen Aktionen erfordert, wenn man eine große Vase hernimmt 
und eine kleine Miniaturvase von dieser großen Vase zeichnen will. Und sie knirschen mit 
den Zähnen. Dabei ist es kinderleicht. Man stellt eine Vase dort hin und legt sein Papier hier 
zurecht, so daß das Papier jetzt gleich groß wirkt wie die Vase, und man nimmt seinen Koh-
lestift heraus und zeichnet die Umrißlinien der Vase auf dem Papier genauso groß, wie man 
sie dort sieht. Man läßt seinen Kopf dort, wo er hingehört, läßt seinen Zeichenblock dort, wo 
er hingehört, und läßt die Vase dort, wo sie hingehört, und der Kohlestift fährt über das Pa-
pier, ein paar Glanzlichter werden eingezeichnet usw., und wenn man nicht gerade krankhaft 
zittert, wird man schließlich eine nette Skizze einer Vase haben. 

Ich zeige Ihnen nur, daß es diese kleinen Stückchen Technologie gibt. Sie sind jetzt 
auf dem Weg zum Profi. 

Man könnte also sagen, daß Studieren, das nur zu Verstehen führt – also Studieren 
ohne Tätigkeit – nicht ohne Wert ist und einen großen Teil der Kulturform der Gesellschaft 
ausmacht. Man beabsichtigt nicht, irgend etwas damit zu tun, man wird nichts damit tun – es 
ist lediglich schick, interessant und nett. Eine große Menge der Kultur, in der Sie leben, wird 
in dieser Weise verstanden, und es ist nett, wenn man diese Dinge weiß. Sie müssen viele 
dieser Dinge wissen. Beispielsweise müssen Sie nicht wissen, wie man ein Auto baut, oder 
selbst ein Auto bauen können, um etwas über Autos zu wissen. Aber Sie täten sehr gut daran, 
etwas über das Reparieren von Autos zu wissen, bevor Sie sich darauf einlassen, jemanden 
dafür zu bezahlen, daß er Ihr Auto repariert. Mit anderen Worten, Sie haben hier ein Tun in 
einem begrenzten Rahmen. Sie verstehen genügend von einer Sache, daß Sie sich z.B. nicht 
über's Ohr hauen lassen, indem Sie eine "Mona Lisa" kaufen, nachdem sie gestern bereits von 
Herrn Maier gekauft wurde. 

Sie können also allgemein im Leben viele Dinge verstehen, bei denen Sie nicht beab-
sichtigen, sie jemals zu tun. Damit ist nichts verkehrt. Aber machen Sie sich diese Haltung 
nicht zur Gewohnheit. Lassen Sie sie nicht zur Gewohnheit werden. Wenn Sie etwas in An-
griff nehmen, dann nehmen Sie es wirklich voll in Angriff! Lassen Sie einen Studenten – ich 
möchte hier einmal kurz über die Scientology sprechen – lassen Sie jemanden, der z.B. auf 
Ihren PE-Kurs kommt, nicht am Rande herumstehen, denn später werden Sie feststellen, daß 
solche Leute Versammlungen abhalten und endlos über die Scientology reden werden. Selbst 
wenn Sie solchen Leuten die Pistole auf die Brust setzen würden, könnten sie nicht definie-
ren, was ein Engramm ist, aber sie werden endlos über die Scientology reden. Es gibt tatsäch-
lich überall solche Gruppen, die nichts anderes tun als das. Sie auditieren nie, sie bringen 
absolut nichts zustande. Ihre Beherrschung des Gebiets geht nur so weit, daß sie ein Interesse 
daran haben. Nun, das ist vollkommen in Ordnung, es ist nichts damit verkehrt, aber lassen 
Sie sie nicht in dem Glauben, daß sie das Gebiet jetzt kennen würden. 
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Es wäre grausam, ihnen das anzutun. Sie kennen das Gebiet nicht, und sie werden in 
dem Maße verwirrt, wie sie glauben, sie bräuchten nur das und das zu tun, und schon würden 
sie irgendwie total in Ordnung kommen und alles darüber wissen. 

Nun, genau an diesem Punkt beginnt die Ausbildung einer Person zusammenzubre-
chen, denn in welche Falle sind diese Leute da hineingeraten? Es ist nur diese eine Falle: "Ich 
weiß alles darüber, also kann das Leben weitergehen." Nun, er weiß nicht alles darüber – er 
hat z.B. nicht Ihre Stufe des Verstehens erreicht. Mein Gott! Sie haben sich durchgebissen 
und durchgeboxt, sind in die Sache eingedrungen und verstehen einiges davon, und Sie wis-
sen, wieviel es da zu wissen gibt! Dieser Typ dagegen glaubt, schon alles zu wissen. 

Wenn Sie seiner Logik ein wenig folgen würden, wären Sie fasziniert. Wenn Sie sei-
nem Denken, einigen seiner Äußerungen und seiner Aktionen – sofern er auf diesem Gebiet 
überhaupt irgend etwas tut – ein wenig nachgehen würden, dann würden Sie sich manchmal 
geradezu totlachen, denn Sie könnten nicht glauben, daß irgend jemand irgend etwas so 
falsch verstehen könnte. Es ist einfach hoffnungslos. 

Jemand wird sagen: "Nun, ich habe den Hund beruhigt, und ich habe dabei Scientolo-
gy-Prozessing benutzt, wissen Sie. Ich schlage ihn." Wie zum Teufel sind wir so weit abge-
kommen? Es ist dermaßen dämlich! Aber diesen Menschen jetzt weiterhin in dem Glauben 
zu lassen, daß er alles über dieses Gebiet wüßte und sich daher nicht direkt und ernsthaft da-
mit beschäftigen müßte, um auf dem Gebiet irgend etwas tun zu können, würde äußerst grau-
sam sein, denn er würde nur versagen. Da gibt es dieses umfassende Sachgebiet, das ihm, 
wenn er alles richtig machen würde, Ergebnisse bringen würde. Und er könnte sich irgendwo 
niederlassen und etwas damit tun. Wenn man ihn aber dasitzen und glauben läßt, er wüßte 
schon alles darüber, wenn er in Wirklichkeit gar nichts darüber weiß, dann läßt man ihn auf 
diese Weise natürlich in die vorher erwähnte Kategorie fallen. 

Ebenso grausam ist es, wenn Sie ihn dazu bringen, daß er glaubt, er könnte nichts 
über das Gebiet wissen, denn es sei so riesig und so schwierig. Denn damit haben Sie die 
beiden Gründe für den Untergang einer Person oder einer Zivilisation künstlich geschaffen. 
Sie haben ihn in einen Zustand gebracht, wo er "nicht nur ungebildet ist, sondern auch voll in 
diesem Zustand bleiben wird". 

Das würde passieren, wenn Sie z.B. zu ihm sagen würden: "Natürlich kann das nur 
ein Spezialist wissen. Und ich verstehe nicht, warum Sie nach der Definition eines solchen 
Wortes fragen, denn es gehört ohnehin eigentlich nicht zu dem, was Sie machen. Wissen Sie, 
das ist alles ziemlich schwierig." 

Ich mache das nie so. Wenn jemand daherkommt und mir eine feindselige Frage über 
irgend etwas stellt, dann kann ich nicht garantieren, was er als Antwort bekommen wird. Das 
hängt ganz davon ab, wie ich mich in diesem Augenblick gerade fühle. Sollte er mich in bos-
hafte Stimmung versetzen, wird er wahrscheinlich mit Kopfschmerzen von dannen ziehen. 

Aber wenn mich jemand fragt und wirklich etwas wissen will, dann sage ich es ihm, 
wie Sie von mir wissen, natürlich auf der Stelle, so gut ich nur kann. Selbst wenn ich keine 
Hoffnung hätte, daß er wirklich verstehen würde, worüber ich spreche, würde ich ihm immer 
noch alles sagen, was ich ihm sagen könnte und was hoffentlich zu seiner Information oder 
seinem Verstehen dieser Sache beitragen würde. Auf diese Weise tue ich immer etwas für die 
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Person, und wenn mich jemand lediglich um Information fragt, dann belasse ich es für ge-
wöhnlich dabei. Aber wenn mich jemand um Hilfe bittet, dann gebe ich ihm immer etwas zu 
tun – ich gebe ihm, wenn es mir möglich ist, nicht nur eine Information oder einen Einblick 
in die Sache, sondern ich gebe ihm immer auch etwas zu tun. Sie wären überrascht, wenn Sie 
wüßten, wie gut diese Methode funktioniert. 

Wenn Ihnen natürlich jemand eine feindselige Frage stellt oder gemein ist usw., dann 
bedienen Sie einfach die Falltür. Es ist mir egal, was Sie mit dem Betreffenden machen. 
Niemand verlangt von Ihnen, daß Sie höflich sind. Lassen Sie sich hinsichtlich Ihrer Kom-
munikationslinien auf keine Kompromisse ein. 

Ich werde lediglich dann verlegen (und jedem anderen würde es genauso gehen), 
wenn jemand eine dumme Frage gestellt hat, die wie eine feindselige Frage klang, aber in 
Wirklichkeit echt und ernst gemeint war; dann geraten Sie sofort in die Situation, daß Sie 
dieser Person eine sehr böse und gemeine Antwort gegeben haben, obwohl die Person es ih-
rerseits gar nicht so gemeint hat. Sie können sich manchmal in dieser Hinsicht irren. Es kann 
einem ziemlich leicht passieren. 

Etwas zu tun erfordert natürlich weitaus mehr Verstehen, als es das bloße Anschauen 
verlangt. Das Tun erfordert sehr viel zusätzliches Verstehen, und wenn Sie beginnen, auf 
einem Gebiet etwas zu tun, dann ist das manchmal sehr enttäuschend. Ihre ersten Resultate 
können sehr enttäuschend sein. Ihr Verstehen war nicht ausreichend für das, was Sie taten. 
Sie sollten daraus lernen, daß Sie mehr über diese Sache verstehen sollten, um sie zu tun. Das 
ist die Lehre, die Sie daraus ziehen sollten. Sie sollten nicht daraus lernen, daß es "einfach zu 
schwierig ist". 

Aber bei einigen Sachgebieten kann man noch eine andere Lehre ziehen, nämlich: "Es 
hat sowieso nie funktioniert." Merkwürdigerweise glaube ich nicht, daß dies außer auf den 
oberen Stufen der Über-Ausbildung zutrifft. Auf den oberen Stufen der "Über-Ausbildung" 
gibt es eine Menge Zeug, das nicht funktioniert. Man hofft nur, daß es funktioniert, trichtert 
es den Studenten aber munter ein. Es war nie beabsichtigt, daß es funktioniert – es führt letzt-
lich überhaupt zu keinem Ergebnis. Das klingt ziemlich sonderbar, ist aber wahr. 

Es ist etwa so, als ob man die Gleichungen von Flugzeugpropellern oder von Peit-
schen – was heute beides so etwa in die gleiche Kategorie fällt – durch Integralrechnung löst 
und alle möglichen Konturen und Krümmungen von Flugzeugpropellerblättern oder alle 
möglichen Bewegungskurven von Peitschen durch Integralrechnung berechnet und genau-
estens skizziert. Warum sollte man so etwas Dummes tun? Warum sollte man z.B. die fürch-
terliche Kompliziertheit einer sehr esoterischen Aktivität, die seit drei Jahrhunderten nicht 
mehr verwendet wird, auf einer Basis des Tuns lernen? Nur um des Tuns willen? 

Manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Manchmal hat es noch nie jemand ge-
macht. Das müssen Sie in Ihre Überlegungen einbeziehen, wenn Sie sich auf diese Stufe be-
geben. Vielleicht hat es nie jemand gemacht. Vielleicht ist es zu schwierig. Vielleicht ist es 
nicht zu schwierig, vielleicht läßt es sich einfach gar nicht berechnen. Vielleicht läßt sich die 
Kurve einer Peitschenbewegung gar nicht allgemein integrieren? Sehen Sie, so weit kann es 
getrieben werden. 
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Diese Dinge gehören alle dazu, das Gebiet des Studierens zu verstehen. Was erreichen 
Sie durch dieses Studium? 

Aber wenn Sie sich auf irgendeinem Studiengebiet auf einer Basis des Tuns voranar-
beiten, dann sollten Sie dies auf einem Gradienten tun. Ich habe Ihnen bereits einen Vortrag 
über das Thema Gradienten gehalten. Sie werden feststellen, daß die Fähigkeit einer Person, 
Dinge zu tun, zum ersten Mal gleich nach dem Zeitpunkt zusammenbricht, an dem die Person 
auf einen zu steilen Gradienten gestoßen ist. Der Zusammenbruch des Verstehens erfolgt 
nicht auf dem zu steilen Gradienten, sondern unmittelbar, bevor sie auf den zu steilen Gra-
dienten stößt. Ich werde Ihnen in einem späteren Vortrag mehr darüber erzählen, wie man 
Leute unter Verwendung dieses exakten Prinzips des zu steilen Gradienten auditiert. Es ist 
recht interessant, aber es wird sich zeigen, daß der Gradient, auf dem jemand gescheitert ist, 
der Gradient ist, der nach dem Gradienten kommt, den er nicht verstanden hat. Er ist beim 
Erkennen dieser Sache also einen Schritt zu spät dran. 

Was Sie nun tun sollten, ist, jemandem auf einem Gradienten eine Reihe von Tätig-
keiten zu geben, die er ausführen und bewerkstelligen kann. In der Scientology haben wir 
eine recht erstaunliche Sache, die "Touch-Assist" (Berührungshilfe) genannt wird, und diese 
Sache funktioniert so gut, daß einige Leute sozusagen beim Touch-Assist hängenbleiben. Das 
ist nur eine kleine Tätigkeitsstufe, die ihnen, wenn sie ausgeführt wird, ein gewisses Vertrau-
en gibt, so daß sie dann zu höheren Tätigkeitsstufen weitergehen können. Aber es ist etwa so, 
als ob da ein zu gutes Spielzeugauto erfunden worden wäre. Es ist ein zu gutes Spielzeugau-
to, und es wird Ihnen manchmal schwerfallen, die Leute zum nächsten Schritt weiterzubewe-
gen. Aber das Tun bewirkt Vertrauen und Verstehen, daher ist das Tun von etwas einfach 
eine weitere Methode, um Verstehen zu erlangen. Zusätzlich dazu, daß man mit dem Tun 
etwas erreicht, ist es auch eine Methode, Verstehen zu erlangen. Tun ist eine Methode, um 
Verstehen zu erlangen. Und wenn Sie feststellen, daß Sie in einer Sache zu sehr festgefahren 
sind, sollten Sie mal etwas davon tun. Klingt das nicht recht interessant? 

Ich habe mich gerade durch drei Bücher über uralte, längst überholte Farbfilmarten 
durchgearbeitet und damit Farbphotographie anhand von Lehrbüchern studiert, die mittler-
weile längst veraltet sind, obwohl sie von einem bekannten Institut geschrieben worden wa-
ren. Sie sind tot, und von den Materialien, die dort beschrieben werden, ist heute nur noch 
sehr wenig übriggeblieben. Und es war von einem Professor an der Columbia Universität 
geschrieben, der selbst wahrscheinlich nie irgendwelche Farbphotos gemacht hat. Und die 
Anleitungen und so weiter waren größtenteils der Literatur entnommen, die von den damali-
gen Herstellerfirmen dieser Filme herausgegeben worden war. Und diese Leute hatten ein-
fach ein glückliches Ergebnis beabsichtigt und dachten nie daran, daß irgend jemand irgend-
welche Schwierigkeiten damit haben würde. 

Das Endergebnis war ein ungeheuer interessanter, grundlegender theoretischer An-
satz, der für das Verstehen des Gebietes absolut unerläßlich war, der jedoch in verrückter 
Weise zu einer Reihe von Tätigkeiten abschweifte, die keinen Nutzen mehr hatten und völlig 
irrelevant waren. Wenn das nicht das schlimmste Durcheinander der Welt war, das mir je 
untergekommen ist, dann weiß ich auch nicht, was das war. Da gab es hochwichtige grundle-
gende Technologie, grundlegende historische Technologie, grundlegende Bestandteile, 
grundlegende chemische Technologie – alle diese Dinge sind nicht nur auch heute noch gül-
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tig, sondern werden auf diesem Gebiet immer gültig sein. Es sind Grundlagen, Fundamente 
usw. 

Nun, ich habe mir diese Dinge gründlich angeeignet, obwohl ich sie von einem Pro-
fessor lernte. Als nächstes stößt man in dem Buch jedoch plötzlich auf Filme, mit denen man 
nie photographieren wird und über die man die ganze einschlägige Literatur kennen muß. 
Das ist ganz schön hart, denn ich wußte von vornherein schon, daß die Gebrauchstabelle, die 
der Hersteller für einen Film, insbesondere einem Farbfilm, liefert, etwas ist, mit dem man 
auf keinen Fall die Straße verunreinigen darf – man muß sie in den Abfalleimer werfen. Sie 
ist nutzlos. Vergessen Sie sie. Der Hersteller ist ja nicht der Benutzer des Films. Er ist der 
Verkäufer des Films – er stellt den Film nicht nur her, sondern verkauft ihn auch und will 
ihm daher einen sehr guten Anstrich geben. Also sagt er, daß die Empfindlichkeitseinstufung 
des Films äußerst hoch wäre, wenn sie es nicht ist. Und er sagt, daß bei diesem Film gewisse 
Dinge nicht passieren würden, obwohl sie doch passieren. Und dieses ganze Zeug und all 
diese Anleitungen sind nicht einmal relevant. Wie konnte jemand diese Dinge überhaupt in 
ein Lehrbuch hineinnehmen? Er wußte doch schon, daß die Farbphotographie sich ständig 
weiterentwickelte. Sie entwickelte sich so schnell voran, daß es dumm wäre, ohne Moderni-
sierung des Textes von jemandem heute zu verlangen, daß er z.B. alles über Autochrom-Film 
weiß. Es gibt schon seit 1920 keinen Autochrom-Film mehr, und selbst damals konnte man 
kaum ein Bild damit machen. Wer hat je von diesem Zeug gehört? Es ist nett, wenn man 
weiß, daß es einmal einen solchen Film gegeben hat und was das Grundprinzip hinter einem 
solchen Film ist, aber es ist einfach Unfug, jetzt die Objektiveinstellungen und Belichtungs-
zeiten für Autochrom-Filme zu lernen. Welche Objektiveinstellungen und Belichtungszeiten 
sind das überhaupt? Sie gelten vielleicht für ein Kamerasystem, das heute nicht einmal mehr 
in Gebrauch ist. Das ist also einfach Blödsinn, nicht wahr? Wenn Sie ein Gebiet verstehen 
wollen, müssen Sie auch über diesen Umstand Bescheid wissen, und Sie müssen das Studie-
ren der Lehrbücher irgendwie überleben und dabei dennoch die grundlegende Technologie 
und die wichtigen Grundlagen des Fachgebietes, die Sie gelernt haben, behalten, ohne sich 
über die Stellen allzu sehr zu ärgern, wo Dinge behandelt werden, um die sich heute kein 
Mensch mehr kümmert. 

Nun, Sie alle stehen vor diesem Problem, einfach weil die Scientology sich laufend 
weiterentwickelt. Ich habe gerade ein extremes Beispiel dafür erlebt. Das dritte Buch war 
vollständig den Methoden gewidmet, wie man einen Abzug von einer Farbaufnahme macht, 
und dabei bin ich doch sowieso unter keinen Umständen dazu zu bewegen, eine Dunkelkam-
mer für Farbfilme zu betreten. Wer will schon diese fummelige Arbeit machen? Ich bin froh 
darüber, daß es eine Menge Burschen gibt, die so etwas machen wollen, denn sie übernehmen 
alle fummeligen Arbeiten für mich! Ich brauche mir also lediglich darüber klar zu sein, was 
ich überhaupt wissen muß. Ich habe weder Zeit noch Lust, bei einem Photo für eine Ausstel-
lung 40 oder 50 Stunden dafür zu opfern, daß alle Farben usw. dann richtig übereinanderlie-
gen. Wer würde so etwas schon tun? Einer dieser Fummler, die bei so einer Arbeit glücklich 
sind und nicht ohne sie leben könnten. Fabelhaft, nicht wahr? Nun, ich muß genug wissen, 
um beurteilen zu können, ob diese Leute ihre Sache verstehen oder nicht. 

Auch hier geht es darum, daß ich verstehe, wofür ich die Information brauche, daß ich 
verstehe, bei welcher Tätigkeit ich diese Information verwenden werde, welchen Wert sie hat 
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und wie präzise sie ist; ich muß verstehen, was ich damit erreichen will. Ich muß verstehen, 
was ich will; es ist ein Verstehen der richtigen, praktischen Verwendung oder Anwendung 
dieser Information. Wenn man etwas für gesellschaftliche Konversation studiert, würde man 
es ganz anders studieren. Glauben Sie mir, wenn Sie Kunst studieren wollen, um gesell-
schaftliche Konversation betreiben zu können, und nicht, um das Wissen beruflich anzuwen-
den, dann sollten Sie sich am besten einen Kunstkatalog besorgen, der vor Urzeiten erschie-
nen ist und alle möglichen Maler aus der Zeit von van Eyck oder so aufführt. Dann entneh-
men Sie dem Katalog alle Maler, die zu dieser Zeit gelebt haben, und die Dinge, wofür sie 
bekannt waren, und lernen das auswendig – es ist einfach stures Büffeln, wie das Auswendig-
lernen eines Theaterstückes, das von einer Amateurgruppe aufgeführt wird. Auf diese Weise 
lernen Sie all dieses Zeug auswendig, und dann können Sie in der gesellschaftlichen Konver-
sation mächtig Eindruck schinden! Jemand sagt z.B. etwas über die Maler des 17. Jahrhun-
derts, und Sie kommentieren: "wie van der Dobin". 

Die Leute sagen: "Wie wer?" 

Sie wiederholen: "Ja, wie van der Dobin." 

Mit anderen Worten, Sie können das zum Übertrumpfen der anderen benutzen. Ma-
chen Sie sie fertig. Erwähnen Sie: "Nun, Hobbema – insgesamt sind seine Bilder zu blau." 

Und jeder sagt: "Mensch, der weiß Bescheid!" 

Nichtsdestoweniger gilt, daß selbst dieser Unfug, den man auf verschiedene Weise 
betreiben könnte, immer noch unter die Rubrik der Frage fällt: "Wozu werden Sie diese In-
formation verwenden?" In welchem Maße müssen Sie über die verschiedenen Dinge selbst 
innerhalb eines einzelnen Fachgebiets Bescheid wissen? 

Natürlich hatten einige der Lehrer, die ich während meiner Ausbildung über 
U-Boot-Abwehr im Krieg hatte, nichts besseres zu tun, als mir beizubringen, wie man An-
ti-U-Boot-Geräte baut – ja wirklich, baut! Und das mitten im Krieg. Ich hatte keine Zeit, ir-
gend etwas zu bauen. Ich versuchte ihnen das zu erklären. Aber sie erzählten uns einfach 
über Dinge wie das elektronische Anti-U-Boot-Echolot vom Typ QCB-1 und wie man es 
baut. 

Ich war für kurze Zeit nach Süd-Florida geschickt worden, um etwas über 
U-Boot-Abwehr zu lernen, und eines der Dinge, das mir meine Lehrer erzählten, war, wie 
man ein solches Echolot baut. Glücklicherweise war es im Klassenzimmer angenehm warm, 
und ich konnte hier jede Menge Schlaf nachholen, denn ich wußte einfach irgendwie, daß ich 
draußen mitten im Pazifischen Ozean, umringt von japanischen U-Booten, keines dieser Ge-
räte würde bauen müssen. Ich würde lediglich wissen müssen, wie man so ein Echolot ver-
wendet, und im Höchstfall, wie man es repariert, und ich würde wissen müssen, wann es in 
Betrieb ist und wann nicht. Meiner Meinung nach war das praktisch alles, was ich mitten im 
Einsatz über das Gerät wissen müßte. Also machte ich mir ein angenehmes Nickerchen. 

Aber die Einschätzung, wofür Sie die Information wollen, wie Sie die Sache studie-
ren, wohin das führt usw., ist ein unabdingbarer Bestandteil des ganzen Gebietes Studieren, 
und wenn Sie ihn beim Studieren weglassen, werden Sie nur minimalen Nutzen aus der In-
formation ziehen, und es kann sein, daß Sie sehr uneffektiv und sehr ängstlich werden und an 
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vielen Wörtern und Dingen hängenbleiben, die sich Ihnen in den Weg stellen und Sie verär-
gern und die Sie nicht verstehen. Sie werden dann von dem Gedanken besessen: "Ich muß 
alles, was ich lese, perfekt verstehen, oder ich werde steckenbleiben." Das wird Ihnen durch 
die Tatsache beigebracht, daß Sie, wenn Sie nicht verstehen, was Sie lesen, eine halbe Seite 
später Kopfweh bekommen. Das stimmt, aber Sie müssen auch wissen, daß Sie, wenn Sie 
diese halbe Seite weitergelesen und Kopfweh bekommen haben, jetzt scharfsinnig genug sein 
müssen, um zu wissen, daß da vorher etwas gewesen sein muß. Finden Sie heraus, was es 
war, machen Sie es ausfindig und räumen Sie es aus dem Wege, sagen Sie sich: "Ja, das ist 
ein Wort, das ich nicht kenne", und lesen Sie weiter. 

Mit anderen Worten, Sie müssen eine Menge Studiertechnologie kennen, um zu stu-
dieren, oder Sie werden nur minimalen Nutzen aus der Information ziehen, die Sie bekom-
men. 

Ich habe Ihnen heute in diesem Vortrag viel erzählt, das zum großen Teil theoreti-
sches Material ist; all dies ist jedoch sehr gut praktisch anwendbar. Es findet praktische An-
wendung auf das, was Sie gerade machen. Nachdem Sie nun nach jedem dieser Vorträge Ihre 
Noten sehr schön verbessert haben, hoffe ich, daß Sie das auch jetzt wieder tun. 

Vielen Dank. 



 

STUDIEREN UND  
AUSBILDUNG 

 
Ein Vortrag von L. Ron Hubbard  

gehalten am 13. August 1964 
 

Heute haben wir den 13. August 1964, Spezieller Saint-Hill-Unterweisungskurs, und 
hier ist ein weiterer Vortrag über Studieren und Ausbildung. 

Sie haben wahrscheinlich im Laufe der Zeit erkannt, daß wir dieses Gebiet schon 
ziemlich weitgehend gelöst haben. Und wir sind dabei auf einige Nutzanwendungen gesto-
ßen, mit denen wir vorher gar nicht gerechnet hatten. Wie ich schon erwähnte, war es eigent-
lich ziemlich überraschend und abenteuerlich, plötzlich ein analoges Studien- und Anwen-
dungsgebiet aufzugreifen und zu studieren, um auf diese Weise etwas über das Studieren he-
rauszufinden und nicht in das eigene Fachgebiet introvertiert zu sein. Es ging darum, einen 
äußeren Gesichtspunkt einzunehmen und es als wirklicher Anfänger zu studieren, der sich 
langsam nach oben arbeitet, und dann dieses Studium zum Abschluß zu bringen – und zwar 
nicht auf einer dilettantischen Ebene, sondern auf dem Niveau eines wirklichen Profis. Zwi-
schen diesen beiden Arten des Studierens besteht ein großer Unterschied. 

Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die professionelle Anwendung von dem, was man 
gelernt hat, und das muß noch hinzugefügt werden, um Ihnen in diesem Bereich zu helfen. 
Dieser Schritt scheint nicht besonders viel zu sein, aber bedenken Sie, daß das ganze Gebiet 
der Ausbildung als Endprodukt das Bewerkstelligen bestimmter Tätigkeiten bzw. das Errei-
chen bestimmter Ziele und Zielsetzungen hat. Und eine Ausbildung, die nicht auf so etwas 
hinführt, ist natürlich nur eine Art Herumgetue und Schwindel – reiner Dilettantismus, der 
sich am besten folgendermaßen definieren läßt: "Man beabsichtigt nicht, irgend etwas damit 
zu tun, außer seine Freunde zu ärgern." Und der Unterschied zwischen diesen beiden Arten 
von Ausbildungen ist, daß das Herumgetue usw. nicht wirklich die Bezeichnung "Ausbil-
dung" verdient. Ich würde es nicht hochtrabend "Ausbildung" nennen. Ich würde sagen, es ist 
ein oberflächliches Vertrautwerden mit irgendwelchen Daten oder einem Sachgebiet, um 
herauszufinden, was dieses Gebiet umfaßt. Mit anderen Worten, man wird mit der Sache nur 
oberflächlich vertraut und schnüffelt nur so ein bißchen daran herum, und das ist meiner 
Meinung nach keine Ausbildung. 

Ausbildung wäre darauf ausgerichtet, daß man bestimmte Aktionen professionell be-
werkstelligt. Nun, das Wort "professionell" ist hier von mir hinzugefügt worden, aber wenn 
jemand auf einem Gebiet ausgebildet ist, dann erwartet man, daß er in der Lage ist, mit die-
sem Gebiet bestimmte Dinge zu bewerkstelligen. Selbst wenn es sich nur um eine rein theo-
retische Ausbildung handelt, so wird von einem doch erwartet, daß man am Ende ein guter 
Theoretiker ist. 
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Ich würde also Ausbildung als etwas definieren, was wirklich und allen Ernstes für das 
Leben ist, und würde sagen, daß viel von dem, was unter der Bezeichnung "Ausbildung" 
läuft, in Wirklichkeit keine ist. Ausbildung bedeutet Lernen oder Wissen oder das Erwerben 
der Kenntnis eines bestimmten Gebietes. Nehmen wir das als umfassende Definition. Wenn 
jemand auf einem Gebiet ausgebildet ist, dann kennt er dieses Gebiet – und zwar wirklich – er 
kennt das Gebiet! Er kann die Aktionen ausführen, die auf diesem Gebiet gelehrt werden, und 
kann die Ergebnisse erzielen, die auf diesem Gebiet gelehrt werden. Sehen Sie, das ist Aus-
bildung. 

Unter diesen Umständen das moderne Schulsystem "Ausbildung" zu nennen ist ziem-
lich lächerlich, denn dieses arme kleine Kind kommt in die Schule und wird dann bloß be-
schäftigt gehalten – darauf läuft es hinaus. Das Kind beschäftigt zu halten scheint mir nun 
nicht das geringste mit Ausbildung zu tun zu haben. Und dennoch zeigt eine Untersuchung 
dieses Gebietes, daß der beste Grund für die Schulausbildung der Kinder der Wunsch ist, 
ihren Müttern eine Erholungspause zu verschaffen – das ist eine Tatsache. Das ist der Blick-
winkel, unter dem man dieses Gebiet betrachtet. 

Wenn Sie nun die Frage stellen: "Was wird diesem Kind an Tätigkeiten beige-
bracht?", dann sehen Sie sofort, was der Grund für Ihre Unzufriedenheit mit der Schulerzie-
hung für Kinder ist. Dem Kind wird überhaupt nicht beigebracht, irgend etwas zu tun. Also 
ist es keine Ausbildung. Sehen Sie, daß das Wort "ausgebildet", wenn Sie es in seiner eigent-
lichen und wirklichen Bedeutung nehmen, dahin gekommen ist, daß es eine Art Schweben in 
esoterischen Höhen bedeutet? Was bedeutet es, wenn man von jemandem sagt: "Er wurde in 
Oxford ausgebildet?" Na gut, er wurde in Oxford ausgebildet. Er ist also ein Oxford-Typ, und 
wir erwarten bestimmte Charakteristiken und gesellschaftliche Reaktionen usw. Schön. Wenn 
er zum Gentleman ausgebildet wurde, so ist er eben ein professioneller Gentleman. Das ist in 
Ordnung. 

Sehen Sie, man kann Ausbildung nicht wirklich von einer aktiven Tätigkeit und einer 
Rolle und Profitum trennen. Es ist nicht möglich, diese beiden Dinge voneinander zu trennen. 
Man kann nicht einfach hergehen und sagen: "Nun, wir wollten ihm eine gute Ausbildung 
geben – nicht so, daß er etwas tun könnte, aber …" Das ist sofort ein Widerspruch. Genauso 
könnte man sagen: "Wir müssen alle weißen Bohnen auflesen, indem wir alle weißen Bohnen 
am Boden liegenlassen." Sehen Sie, das läßt sich nicht machen. Man kann nicht einfach je-
manden "ausbilden", ohne ein Ziel vor Augen zu haben, denn dann würde er nicht ausgebil-
det werden. 

Und das ist die moderne Streitfrage. Das Gebiet der Ausbildung hat auf der Welt das 
zweitgrößte Budget nach der Rüstung. Das ist eine Menge Geld. Und das gilt auch dann, 
wenn die Lehrer alle sagen, sie wären unterbezahlt – womit sie recht haben. Es ist nichtsdes-
toweniger eine fabelhafte Menge Geld, die in diese Richtung ausgegeben wird. Wenn Sie 
verfolgen, wieviel im Leben eines Menschen dafür ausgegeben wird, und wenn Sie die Aus-
gaben für alle Schulungs- und Ausbildungsaktionen, die auf der Welt stattfinden, berücksich-
tigen, dann sehen Sie, daß das eine riesige Investition ist. 

Nun wurde praktisch in jeden Menschen auf der westlichen Welt eine beträchtliche 
Summe investiert, damit er ausgebildet wird. Es handelt sich um eine beträchtliche Summe – 
sie beträgt zigtausend Mark. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ein junger Mann seine Hochschulaus-
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bildung abschließt, dürfte seine Ausbildung beispielsweise die 40.000 DM Grenze erreicht 
haben; soviel war es jedenfalls Mitte der fünfziger Jahre. Das ist eine alte Zahl. Mittlerweile 
ist es wahrscheinlich mehr. Das ist eine Menge Geld, die in einen Menschen investiert wird – 
und vielleicht kein Resultat erbringt. 

Für seine Ausbildung wurde also eine Menge Geld ausgegeben, aber ist er wirklich 
ausgebildet worden? Nein, und das ist das Problem. Sehen Sie, eine Menge Geld wurde für 
seine Ausbildung ausgegeben, aber er wurde nicht ausgebildet. 

Ich war kürzlich ziemlich schockiert, als ich herausfand, daß meine Kinder ihren Na-
men nicht schreiben konnten. Sie werden bemerkenswert schnell "ausgebildet", aber sie 
konnten nicht einmal ihren Namen schreiben. Ich würde unter diesen Umständen nicht sagen, 
daß sie Schreiben gelernt hätten. Es wurde ihnen nicht beigebracht, wie man schreibt. Egal 
was sie taten, egal wie viele fortlaufende Kringel sie malten, wenn es nicht zu einem Endpro-
dukt geführt hat, war es keine Ausbildung. Das Endprodukt sollte zumindest umfassen, daß 
sie ihren Namen schreiben können. Das wäre wohl eines der ersten Dinge, an die ein Lehrer 
denken sollte. Er sollte sich sagen: "Nun, ein Kind sollte in der Lage sein, seinen Namen zu 
schreiben." Denn das ist, offen gestanden, fast das grundlegende Kriterium dafür, daß jemand 
schreiben kann. 

Wenn jemand an Bord stapft, um anzuheuern, und ein Kreuz unter den Vertrag setzen 
muß, wird er auf der Stelle als Analphabet angesehen. Vielleicht kann er alles andere in ge-
stochen schöner Handschrift schreiben, aber wenn er seinen Namen nicht schreiben kann, 
wird es ihm schwerfallen, die anderen davon zu überzeugen, daß er kein Analphabet ist. 

Ich bin also der Ansicht, daß man die ersten Dinge auch zuerst machen sollte, und als 
ich herausfand, daß meine Kinder ihren Namen nicht schreiben konnten, wirbelte ich eine 
Menge Staub auf, indem ich darauf bestand, daß sie das Schreiben ihres Namens lernen müß-
ten. Sogar die Kinder gerieten ziemlich aus der Fassung. Sie waren nicht auf den Gedanken 
gekommen, daß sie, wenn sie schreiben konnten, in der Lage sein sollten, ihren Namen zu 
schreiben. Sie konnten es nicht tun. 

Es gibt da also noch viele Lücken. Nehmen wir z.B. Rechnen. Nun, dieser Gegens-
tand wird den Kindern irgendwie als etwas Handliches beigebracht, das man deshalb braucht, 
damit man nicht zuwenig Wechselgeld zurückerhält. Ich halte das für so ziemlich die kurz-
sichtigste Einstellung, die mir je auf einem Gebiet untergekommen ist. Ich bin aber sicher, 
daß das der Hauptgrund für den Rechenunterricht ist, denn mehrere Kinder haben mir das 
schon geduldig erklärt. Es ist ihnen also beigebracht worden, daß der Grund, warum sie 
Rechnen lernen, der ist, zu verhindern, daß sie zuwenig Wechselgeld herausbekommen. 

Niemand sagt den Kindern je, daß es einen anderen Weg gibt, wie man sich keine 
Sorgen darum zu machen braucht – z.B. indem man genügend Geld verdient. Schauen wir 
uns das an. Wenn man genügend Geld verdient, braucht man nicht rechnen zu können, denn 
es würde einem nichts ausmachen, wenn man zuwenig Wechselgeld zurückbekommen wür-
de. Sehen Sie, es gibt also andere Wege, dieses Problem mit dem Wechselgeld zu überwin-
den. Ich habe diese eine Möglichkeit natürlich nur spaßeshalber erwähnt, aber sie ist nichts-
destoweniger ein möglicher Weg. Midas hat sich nie Sorgen darum gemacht, ob er genügend 
Wechselgeld herausbekommen würde. 
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Was haben wir hier also für eine Ausbildung im Rechnen? Nun, ich fordere die Mehr-
zahl der Rechenlehrer heraus, mir ein wirkliches Endprodukt anzugeben, weswegen man 
Rechnen können soll. Sie würden sagen: "Nun, natürlich muß jemand rechnen können, denn 
es wird in so vielen anderen Gebieten als Grundlage benötigt." 

Das mag stimmen, aber wir reden jetzt nicht über das Unterrichten anderer Gebiete, es 
interessiert uns nicht – wir reden über Rechnen. Wie sieht es mit dem Endprodukt des Re-
chenunterrichts aus? Wir fragen uns, warum die Leute nicht rechnen können. Sie können auf 
diesem Gebiet nicht ausgebildet werden, weil es kein Endprodukt hat. Jemand sagt sich: "Ich 
möchte weder ein Buchhalter noch ein Buchprüfer werden, und ich kann lernen, wie man mit 
den Fingern zählt, und so vermeiden, daß ich zuwenig Wechselgeld herausbekomme. Das ist 
einfach. Warum muß ich Rechnen lernen?" 

Die Lehrer entgegnen ihm: "Nun, du mußt es können, um andere Fächer zu lernen." 

Nein, nein, nein, nein. "Wir sprechen jetzt über Ausbildung und Rechnen. Wir küm-
mern uns jetzt nicht um andere Fächer." 

"Nun, wenn Sie der Diskussion eine derartige Einschränkung auferlegen", werden die 
Lehrer sagen, "dann kann natürlich niemand mit Ihnen streiten." 

Und Sie sagen: "Genau. Wer möchte schon gerne, daß mit ihm gestritten wird?" 

Worum es hier geht, ist die Tatsache, daß das Fach Rechnen fast unmöglich unterrich-
tet werden kann, weil es in sich selbst kein abgegrenztes Ziel enthält – d.h. natürlich enthält 
es abgegrenzte Ziele, die beschrieben werden könnten –, aber da es in sich selbst kein be-
schriebenes abgegrenztes Ziel enthält, läßt es sich fast nicht unterrichten. Und fast jeder 
Hauptschüler tut sich in Rechnen sehr schwer, denn Rechnen ist für sich genommen kein 
vollständiges Sachgebiet, und daher kann niemand ausgebildet werden. 

Dies zeigt sich sehr deutlich auf der Hochschule. Ich erzähle Ihnen jetzt nichts, was 
Ihren Erfahrungsbereich überschreitet – es ist etwas sehr Offensichtliches. Auf der Hoch-
schulebene werden Ihnen auf der Technischen Hochschule andauernd Aufgaben zum Lösen 
mit Hilfe der Algebra und der Infinitesimalrechnung unter die Nase geschoben, die sich ge-
nausogut durch direktes arithmetisches Rechnen lösen lassen. Das ist etwas, worüber man 
nachdenken sollte. 

Was ist hier geschehen? Nun, das Fach Rechnen, das kein vollständiges Sachgebiet 
für sich war und irgendwie in Ungnade gefallen und herabgewürdigt worden war, ist schritt-
weise geschrumpft und hört auf, ein eigenes Sachgebiet zu sein. Es ist nur noch ein Hilfsge-
biet, das in der höheren Mathematik aufgeht. Und wenn jemand die Grundrechenarten nicht 
beherrscht, kann er keine höhere Mathematik betreiben. So wird es dem Ingenieur mehr oder 
weniger geschildert. 

Nun, es war ziemlich interessant für mich, eines Tages in einer alten Bildungszeit-
schrift geschildert zu finden, welche Rechenfertigkeit man von einem Studenten im Jahre 
1888 erwartete. Damals mußte man im Fach Rechnen algebraische Aufgaben lösen, und zwar 
mit arithmetischen Methoden. Und wissen Sie was? Es war für mich eine sensationelle Ent-
hüllung, daß es sehr wohl möglich war, diese algebraischen Aufgaben mit ihren "Xs" und 
"Ys" und all dem Zeug durch ganz gewöhnliches, normales arithmetisches Rechnen zu lösen. 
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Und es kam mir viel logischer vor – viel logischer. Ich schaute mir das an, und ich stieß auf 
einige alte Hasen, die zehn fünfstellige Zahlen hernehmen und auf eine merkwürdige Art 
blitzschnell addieren konnten. Wie sie das machten, erschien mir sehr merkwürdig – es war 
irgendeine Art des kreuzweisen Addierens, die ich Ihnen nicht erklären könnte –, aber diese 
Leute hatten das Ergebnis in Nullkommanichts heraus. Und wenn man sie fragt, wie sie das 
gemacht haben, erhält man die Antwort: "Oh, es ist ganz einfach. Sehen Sie, wenn man die 
Zahlen auf eine bestimmte Weise addiert, dann gibt neun zu etwas addiert wieder diese Zahl; 
also müssen Sie lediglich die Zahlenreihe nach unten gehen, alle Kombinationen finden, die 
neun ergeben, diese weglassen, den Rest zusammenzählen – und schon haben Sie das Ergeb-
nis." 

Toll, nicht wahr? Natürlich sind das nur Rechentricks, aber all das war einmal fester 
Bestandteil des Fachs Rechnen und ist es heute nicht mehr. Wohin ist es verschwunden? Es 
muß sich also um ein Sachgebiet handeln, das im Untergehen begriffen ist. Warum geht es 
unter? Weil niemand dem Studenten den Zweck dieses Gebietes schildert. Es geht nicht dar-
um, ob das Gebiet einen Zweck hat oder nicht. Ja, man könnte viele Verwendungszwecke 
dafür finden, aber alles, was Sie wissen müssen, ist, daß niemand dem Studenten den Zweck 
dieses Gebietes schildert, klarmacht oder zeigt und man daher nicht annimmt, daß der Stu-
dent in Rechnen ausgebildet wird. Rechnen ist nur ein Hilfsgebiet, das verhindert, daß man 
zuwenig Wechselgeld herausbekommt. 

Indem also in der Art, wie für ein Gebiet geworben wird oder wie es dargeboten wird, 
der Zweck eines Gebietes degeneriert – was darauf hinausläuft, daß der Zweck des Gebietes 
degeneriert –, verschwindet auch das Sachgebiet selbst. So merkwürdig es auch klingt, aber 
wenn der Zweck eines Sachgebietes verschwindet, verschwindet auch das Sachgebiet aus 
dem Wissensschatz des Menschen. 

Nehmen wir die Hersteller von Kutscherpeitschen: Versuchen Sie heute jemanden zu 
finden, der alles über die Herstellung von Kutscherpeitschen weiß. Es gibt höchstens noch 
ein paar Burschen in England, die dieses Sachgebiet aus dem Effeff beherrschen und alle 
Peitschen für den Zirkus herstellen. Sehen Sie, man stellt heute praktisch keine Peitschen 
mehr her. Dieses Wissensgebiet geht unter, weil es keinen Zweck mehr hat. Heute hat nie-
mand mehr Pferde, über denen er die Peitsche knallen könnte. Eine Ausbildung in der Her-
stellung von Peitschen wäre also heutzutage eine Art Sackgasse. Sie würde zu keiner sehr 
produktiven Karriere führen. 

Nun, das scheint nichts besonderes zu sein, aber wenn wir den anderen Aspekt davon 
hernehmen, wird es sofort sehr viel Sinn ergeben. Ein Wissensgebiet, dessen Zweck nicht 
dargelegt ist, wird nicht nur in der Gesellschaft absterben, sondern auch in der einzelnen Per-
son. Beide Aussagen sind wahr. Die erste ist so wahr, daß sie geradezu trivial ist. Aber die 
zweite ist nicht trivial und war bisher nicht bekannt. Wenn jemand, dem Sie ein Wissensge-
biet beibringen, den Zweck dieses Gebietes nicht verstanden hat, wird dieses Gebiet in ihm 
absterben. Das Gebiet kann sehr nützlich sein und einen äußerst wichtigen Zweck erfüllen, 
aber wenn der Zweck des Gebietes dem Lernenden nicht vermittelt wird, ist es aus mit ihm. 

Das zeigt uns den Unterschied zwischen einem lebendigen Studiengebiet und einem 
toten Studiengebiet. Ein lebendiges Studiengebiet ist eines, das einen Zweck und eine An-
wendung hat. Und ein totes Studiengebiet ist eines, das keine Anwendung hat. Und es gibt 
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zwei Möglichkeiten, wie ein lebendiges Studiengebiet zu einem toten Studiengebiet wird: 
Entweder verschwindet der Bedarf für seine Anwendung – wie es bei Kutscherpeitschen der 
Fall ist –, oder man läßt einfach die Vermittlung des Nutzens aus dem Ausbildungsprozeß 
weg. Das wird das Wissensgebiet absterben lassen, sowohl in der Gesellschaft als Ganzes als 
auch in der einzelnen Person. Sehen Sie das? 

Und wir müssen allein schon aufgrund der Definition des Wortes "Ausbildung", so 
wie ich sie hier betont habe, annehmen, daß man in einem toten Wissensgebiet nicht ausge-
bildet werden kann, denn es hat kein Endprodukt. 

Man stellt also fest, daß diese Dinge zwanghaft werden. Jemand beginnt mit dem Stu-
dium von "Miniaturen, die in Holland von blinden Malern gemalt wurden". Nun, Miniaturen, 
die in Holland gemalt wurden – das läßt sich noch irgendwie anwenden. Aber "Miniaturen, 
die in Holland von blinden Malern gemalt wurden" – da würden wir schon eine ganze Weile 
herumsuchen müssen, bevor wir irgendeinen Verwendungszweck für dieses spezielle Wis-
sensgebiet finden würden. Natürlich könnte man auch dafür irgendwelche Verwendungszwe-
cke finden, aber zersplittern Sie Ihre Energien nicht dadurch, daß Sie den Mangel in einem 
Ausbildungssystem durch Ihren Scharfsinn und Ihren Einfallsreichtum ausgleichen, denn 
indem Sie nachsichtig sind, schwächen Sie sich selbst. Die Frage lautet: "Was ist da?", und 
nicht: "Was könnten wir uns ausdenken, um es hinzusetzen?" 

Oh, wir könnten uns einige Gebiete ausdenken, aber nehmen wir einmal an, da stu-
diert jemand so ein esoterisches Gebiet, das seltsam, merkwürdig und nutzlos ist und nir-
gendwo hinführt. Wissen Sie, daß er leicht davon besessen werden kann? Er hat keinen 
Zweck und keine Verwendung für dieses Gebiet, und somit ist es für ihn natürlich unmög-
lich, auf diesem Gebiet eine Ausbildung zu erlangen, denn er kann nie seine vollendete Be-
herrschung des Gebietes zeigen. Er kann nie seine Verwendung zeigen. Wer würde ihm 
schon zuhören? Er kann es nicht einmal seinen Freunden sagen. Denn diese denken von ihm: 
"Dieser Kerl ist ein verflixter Spinner! Dauernd spricht er von diesem Zeug." Es ist etwa so, 
wie Ihre Familienangehörigen oder Freunde Sie gelegentlich hinsichtlich des Gebietes Scien-
tology betrachtet haben. Es geht über ihren Horizont hinaus, verstehen Sie? Aber viel 
schlimmer noch ist die Tatsache, daß niemand weiß, wovon der Betreffende spricht und wa-
rum er es studiert, und es ist sowieso nutzlos und nicht besonders von Interesse. Dieser arme 
Bursche kann sich nie mitteilen – und zwar aus dem Grund, der Kommunikation am wirk-
samsten erschwert: Niemand wird zuhören. 

Haben Sie je daran gedacht, daß Kommunikation deshalb schwierig sein kann, weil 
niemand zuhört? Nun, übertragen Sie das einfach auf den Bereich der Ausbildung. Wenn das 
Sachgebiet nicht als solches existiert, keinen Verwendungszweck und keine Anwendung hat 
und dieses und jenes nicht hat, dann werden im selben Maße die Leute aufhören, zuzuhören, 
denn es hat auch für sie keinen Nutzen. Jemand studiert Miniaturen, die in Holland von blin-
den Malern gemalt wurden. Die Leute sagen sich irgendwie: "Nun, ich kann verstehen, wa-
rum er Miniaturen studiert, die in Holland gemalt wurden – ich glaube, er ist verrückt!" Das 
wäre die unmittelbare Schlußfolgerung, nicht wahr? 

Diejenigen unter Ihnen, die selbst damit zusammengestoßen sind, haben erlebt, daß 
Sie von Ihrer Familie komisch angesehen wurden; die Leute hören Ihnen einfach nicht zu, 
wenn Sie über die Scientology sprechen, oder sie werden ungeduldig mit Ihnen, weil Sie die 
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Scientology studieren, und das geschah nur, weil Sie mit ihnen nicht über den Zweck der 
Scientology gesprochen haben. Sie haben nicht innerhalb des Rahmens, was die Scientology 
für die Betreffenden persönlich tun könnte, mit ihnen über den Zweck der Scientology ge-
sprochen. 

Nun, damit marschieren Sie geradewegs auf die Lösung des Problems zu. Ihre Mutter 
wäre vielleicht interessiert, wenn sie hören würde, was die Scientology für Sie persönlich 
getan hat, denn sie ist an Ihnen interessiert, aber auch Ihre Mutter würde die Scientology nur 
dann als Fachgebiet ansehen, wenn ihr Zweck dargelegt würde. 

Gehen wir jetzt ein wenig weiter: Wenn der Zweck des Wissensgebietes, der be-
schrieben worden ist bzw. den man dem Gebiet gegeben hat, in irgendeinem Ausmaß ver-
wirklicht werden könnte, dann ist der nächste Schritt das Problem, daß die Leute den Zweck 
nicht glauben. Man könnte ihnen den Zweck schildern, aber sie glauben ihn nicht. Mit ande-
ren Worten, der Zweck ist für sie nicht real. Man muß ihnen also nicht nur den Zweck schil-
dern, sondern ihn so schildern, daß er ihnen erreichbar erscheint – ein Zweck, der erreichbar 
ist oder sich in der Praxis verwirklichen läßt. 

Wir gehen also auf diesen Burschen zu und sagen: "Ihr Interesse an diesem Fachge-
biet sollte sehr groß sein, denn dieses Gebiet wird Sie zu einem Clear machen." 

Er sagt sofort: "Was für ein Tier?", denn es ist nicht ein Zweck, der verstanden wer-
den kann, sehen Sie? Der Zweck hört auf, verständlich zu sein, wenn ihm das Ziel nicht als 
erreichbar oder wertvoll erscheint. Und das Ziel kann einfach deshalb aufhören, erreichbar 
oder wertvoll zu sein, weil es nicht verstanden wird. 

Damit also ein Ausbildungsgegenstand existieren und weiterhin ein Gebiet sein kann, 
auf dem man ausgebildet werden kann – oder anders formuliert, falls Sie je erwarten, daß auf 
einem Gebiet je irgend jemand ausgebildet wird – damit also ein Gebiet weiterhin existiert 
bzw. damit es überlebt, muß es einen Zweck haben, der als erreichbare Aktion erkenntlich 
sein muß. Der Zweck muß erreichbar sein – man muß ihn verwirklichen können. 

Der Wert eines Wissensgebietes hängt nun einfach und gänzlich davon ab, wie wert-
voll das Erreichen des angegebenen Zwecks ist. Welchen Wert hat das Erreichen dieses be-
stimmten angegebenen Zwecks? Ist es wertvoll, wenn man in der Lage ist, das zu erreichen, 
oder nicht? Und anhand dieses Kriteriums läßt sich ein Gebiet als etwas "Nebensächliches" 
oder als etwas "Lebenswichtiges" einstufen. 

Das Gerüst einer Kultur – der Aufbau einer Kultur – besteht also aus Ausbildungsge-
bieten, die sich in zwei allgemeine Ausbildungstypen unterteilen lassen. Eine Kultur wird 
einzig und allein durch Ausbildung zusammengehalten. Egal, ob nun diese Ausbildung durch 
Erfahrung oder durch Unterricht zustandekommt, eine Kultur als Ganze ist die Summe ihrer 
Ausbildung. Und die Ausbildungsgegenstände einer Kultur lassen sich in zwei Kategorien 
einteilen: die "netten" Gegenstände und die lebenswichtigen Gegenstände. 

Nun wird eine Ausbildung in dem Maße belohnt, wie die betreffende Dienstleistung 
als wertvoll angesehen wird. Eine Ausbildung wird in dem Maße belohnt, wie die betreffende 
Dienstleistung als wertvoll angesehen wird. Und man bekommt, offen gesagt, nicht einen 
Pfennig mehr dafür. Manchmal gibt es eine falsche Belohnung, aber nicht oft. Und weil diese 
Regel, die ich Ihnen gerade gegeben habe, wirklich zutrifft, können Sie daraus schließen, daß 
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es einige sehr, sehr merkwürdige Dinge geben muß und die Gesellschaft im allgemeinen in 
gewissem Grade mißverstanden sein muß, denn es gibt einige Gebiete der Ausbildung, die – 
obwohl sie von der Gesellschaft sehr belohnt werden – von bestimmten Autoritäten auf dem 
Gebiet der Ausbildung nicht als wertvoll angesehen werden. 

Die Öffentlichkeit muß es mögen, wenn man sie zum Narren hält. Die Leute bezahlen 
immer Betrüger der einen oder anderen Art. Es muß irgendein echter Wert dahinterstecken, 
daß man jemandem auf dem Aktienmarkt die unglaublichsten Hoffnungen macht, denn die 
Leute, die das machen, verdienen sehr oft eine Riesenmenge Geld. 

Sie könnten die Gesellschaft auf der Basis dessen, was ich Ihnen erzählt habe, neu 
einschätzen. Sie könnten sagen "Ja nun, die Gesellschaft macht in dieser Hinsicht Fehler. Ja, 
die Gesellschaft wird angelogen." Nun, ich glaube nicht, daß die Gesellschaft in dieser Hin-
sicht Fehler macht. Das ist ein neuer Gedanke, nicht wahr? 

Wußten Sie, daß der einkommensmäßig am höchsten geschätzte praktische Beruf in 
den USA das Bestatten von Leuten ist? Das wird sehr gut bezahlt! Diese Leute haben es ge-
schafft, alle davon zu überzeugen, daß die geliebten Verstorbenen in versiegelten Bronzesär-
gen ruhen sollten und daß diese Särge in Stahlbetongruften stehen sollten, damit die geliebten 
Verstorbenen nicht vom Sickerwasser geplagt würden. Man hatte das ganze Land absolut 
davon überzeugt, daß dies in den Bundes- und Landesgesetzen verankert sei. Das wurde von 
einer kürzlichen Untersuchungskommission des Kongresses ans Licht gebracht, die heraus-
fand, daß es in den USA keine gesetzlichen Vorschriften gibt, die irgend jemanden in den 
USA dazu zwingen würden, auch nur in einem Holzsarg begraben zu werden. Es gibt gesetz-
liche Vorschriften, die verlangen, daß jemand begraben werden muß, aber es gibt nicht ein-
mal eine Vorschrift, die verlangt, daß er einbalsamiert werden muß. Sie wickeln Tante Anna 
also in eine Decke ein und werfen sie in eine Grube. Es reicht völlig aus, wenn Sie eine To-
desurkunde haben – Mann, das ist alles, was Sie brauchen! 

Was verkaufte diese Berufsgruppe also? Sie verkauften irgendwie eine merkwürdige 
Art Leben nach dem Tod, nicht wahr? Sie ähnelten irgendeinem religiösen Kult oder so et-
was, und es war offensichtlich, daß die Leute das Leben nach dem Tod kauften. Und wir fin-
den heraus, daß eines der teuersten Dinge, die man im alten Ägypten tun konnte, das Sterben 
war. Das war eine sehr teure Angelegenheit, und heute ist es in den USA genauso geworden. 
Das Sterben ist eine sehr teure Sache. Bis man mit Ihnen fertig ist, ist der ganze Besitz, den 
Sie hinterlassen haben, weg. 

Aber es ist sehr eigentümlich. Die Gesellschaft bezahlt für diese Sache und belohnt 
sie. Und sie ist der Fertigkeitsbereich mit so ungefähr der besten Ausbildung, die Ihnen je 
begegnet ist. Das Bestatten ist ein Fertigkeitsbereich mit einer hervorragenden Ausbildung, 
und der Verband der Leichenbestatter (oder Bestattungsunternehmer, wie sie sich gerne nen-
nen) betreibt seine eigenen Schulen und hat seine eigene Technologie usw., und sie vermit-
teln sie äußerst professionell und gründlich. Und das Endprodukt davon ist deutlich sichtbar. 
Diese Leute sind ziemlich kluge Burschen. Ich weiß das, denn seinerzeit, als ich in der Ge-
gend von New York ein angenehmes Leben als Schriftsteller führte, war der dortige amtliche 
Leichenbeschauer ein besonderer Freund von mir. Er war der Leichenbeschauer der Stadt 
New York und war einer der nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Er hatte per-
sönlich – mit seinen eigenen Händen – fünfzehntausend Leichen einbalsamiert. Ich begann 

MINI-KURSLEITERKURS 202 MCSC 



SHSBC-399 STUDIEREN UND AUSBILDUNG 9 STUDIERVORTRAG 6 – 13.8.64 

mich für dieses Gebiet zu interessieren, als ich losgeschickt wurde, um eine Reihe von Ge-
schichten über Verbrechen zu schreiben, die sich nicht aufklären ließen. Natürlich landete ich 
schließlich beim Leichenbeschauer der Stadt New York, und er begann meine Kriminalaus-
bildung auf diesem Gebiet, das natürlich zur Gerichtsmedizin gehört. Und dieser Bursche 
beherrschte das alles aus dem Effeff. Die Beiläufigkeit, mit der er all diese verschiedenen 
Dinge von sich geben konnte, zeigte, daß er mit diesem Gebiet sehr vertraut war. 

Es war kein esoterisches Gebiet. Es hatte mit einer Menge toter Körper zu tun, die 
mehr oder minder bekleidet überall herumgelegen hatten und in unterschiedlichem Grade 
zugerichtet worden waren. Manchmal sahen sie ziemlich schlimm aus. Der Leichenbeschauer 
war schon ein bemerkenswerter Bursche. Und merkwürdigerweise glaubte er, gesellschaftlich 
nicht akzeptabel zu sein; und ich war gesellschaftlich sehr akzeptabel, also waren wir sehr 
gute Partner. Wenn ich irgendwo hinging und ihn fragte, ob er mitkommen wollte, dann war 
er blitzschnell zur Stelle. Es war aber nichts verkehrt mit ihm. Er hatte perfekte Manieren, er 
war ein perfekter Gentleman usw. Aber während seiner Ausbildung war ihm beigebracht 
worden, daß man auf sein Gebiet herabsehen würde, und daher glaubte er, gesellschaftlich 
nicht akzeptabel zu sein. Nun, ich weiß nicht – Straßenkehrer glauben, daß man auf sie her-
abschaut usw., aber Straßenkehrer halten die Straßen sauber, nicht wahr? Und dieser Bursche 
sorgte offensichtlich dafür, daß die Straßen von New York nicht durch verwesende Leichen 
verunreinigt wurden. Ich traf ihn von Zeit zu Zeit, und da ich der Vorsitzende von einer der 
dortigen Schriftstellervereinigungen war, schaute er ziemlich regelmäßig bei uns vorbei und 
hielt, wenn ich ihn darum bat, Vorträge für Krimiautoren usw. Und wenn sich die Leute dann 
vom Essen erhoben, hatten sie die seltsamsten Grünschattierungen im Gesicht. 

Aber da war wirklich Wissen. Da war Wissen. Und es hatte ein sehr eindeutiges End-
produkt, auch wenn es nur auf dem Gebiet des Aufdeckens von Todesursachen war. Ein sol-
cher Bursche war in der Lage, nach einem einzigen Blick auf eine Leiche festzustellen: 
"Kohlenmonoxid; der Tod ist vor etwa drei Stunden eingetreten", und konnte das gleiche mit 
Zyankali, Arsen usw. machen. Einfach so aus dem Handgelenk. "Oh, ich würde sagen, es war 
Botulinusvergiftung, Joe. Ja. Leg ihn auf den Autopsietisch, und dann werden wir das über-
prüfen. Ich bin ziemlich sicher, daß es nur Botulinustoxin ist. Vielleicht hat er in der falschen 
Jahreszeit grüne Bohnen gegessen, die zu lange in der Kühltruhe waren. Danach sieht es mir 
aus." – Und er trifft damit fast immer den Nagel auf den Kopf. 

Das ist eine Kunst – die Kunst der Beobachtung in der Welt des Todes. Aber sogar 
seinerzeit in Ägypten wurde dieser Kunst kein gesellschaftlicher Status zuerkannt. Diejeni-
gen, die unten im Leichenhaus die toten Körper einbalsamierten, durften tatsächlich niemals 
auch nur das Gebäude verlassen. Sie wurden dort drin festgehalten. 

Aber es gibt da diese Unmenge an Kunstfertigkeit, an Feinheiten und technischem 
Wissen. Es ist eine Unmenge an Wissen, und es wurde in einer ununterbrochenen Linie seit 
den Tagen des alten Ägyptens von einer Kultur zur nächsten stets übermittelt. Und es ist inte-
ressant, daß mein Freund, der auf diesem Gebiet arbeitete, in der Lage war, Vergleiche zwi-
schen den heutigen Einbalsamierungsmethoden und denen der Ägypter zu ziehen, was das 
Erhalten der Leiche betrifft. Und er war sicher, daß er heute ein besseres Ergebnis erreichte 
als die alten Ägypter. Das war das erste Mal, daß ich so etwas hörte, denn wir haben schließ-
lich eine sehr hohe Meinung von der Einbalsamierkunst der alten Ägypter, weil wir diese 
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ägyptischen Mumien in verschiedenen Museen gesehen haben und festgestellt haben, daß sie 
in ihrem eingewickelten Zustand immer noch existieren. Aber die Einstellung, die mein 
Freund dazu hatte, war die Einstellung eines wahren Profis: "Nun, ihre Gesichtszüge sind 
nicht erhalten geblieben, und die Färbung der Haut ist schlecht geworden." So sprach er eines 
Tages zu mir. Und er sagte: "Ron, wenn du nicht glaubst, daß wir heute den alten Ägyptern 
weit überlegen sind, schau dir bei deinem nächsten Museumsbesuch eine dieser Mumien an. 
Die Gesichtszüge sind nicht erhalten geblieben, und die Färbung der Haut ist schlecht gewor-
den." 

Ich entgegnete: "Aber Mensch! Diese Burschen sind doch schon Tausende von Jahren 
tot!" 

Worauf er erwiderte: "Na und? In ein paar tausend Jahren gilt das auch für die von 
mir einbalsamierten Körper. Und ihre Gesichtszüge und ihre Hautfarbe werden in Ordnung 
sein. Wir können heute eine bessere Arbeit leisten als damals." 

Ich erzähle Ihnen da über einen Beruf, der relativ schlecht angesehen, aber sehr gut 
bezahlt ist. Das Entfernen der Leichen von den Straßen und das Herrichten der geliebten Ver-
storbenen usw. wird sehr gut bezahlt. Das Bewahren des Andenkens an jemanden ist ein sehr 
hochbezahlter Beruf. Und er existiert schon seit sehr langer Zeit, ohne daß sein Know-how 
vergessen worden ist. Überall, wo es eine Zivilisation gegeben hat, scheinen ihre Leichenbe-
statter das Wissen der jeweils vorausgegangenen Zivilisation auf diesem Gebiet gekannt zu 
haben, egal, wie viele Kriege inzwischen gewütet hatten. Sie beherrschten dieses Gebiet stets 
aus dem Effeff. Selbst zu den alten Stammesriten gehörte es, daß man eine trockene Höhle 
suchte, die die Körper der geliebten Verstorbenen automatisch konservieren würde. 

Hier gibt es also dieses überaus interessante technische Gebiet. Es ist ganz bestimmt 
ein technisches Gebiet. Es geht dabei darum, was man tun muß, um zu verhindern, daß eine 
Leiche verwest, und was man tun muß, um herauszufinden, woran diese Person gestorben ist, 
damit man beim Einbalsamieren nichts falsch macht und weiß, wie man das alles in Ordnung 
bringen kann usw. Und es geht um die Frage, wie man die Leichen begraben soll und wie 
man nun genau mit der trauernden Familie umgeht und ihnen möglichst viel zu möglichst 
hohen Preisen verkauft. Egal, von welcher Seite man das betrachtet, es handelt sich um 
Techniken. Sie sind sehr umfassend und sehr exakt und führen ganz klar zu einem eindeuti-
gen Ergebnis! Es geht so: Man bekommt den Körper, man balsamiert ihn ein, man begräbt 
ihn, man kassiert das Geld. Ende! Ganz leicht zu verstehen. 

Man könnte also sagen, daß ein Wissensgebiet nicht nur in dem Maße belohnt wird, 
wie es gebraucht wird, sondern auch in dem Maße, wie es für die allgemeine Öffentlichkeit 
verständlich ist. Es wird in dem Maße belohnt, wie es von der Bevölkerung verstanden wird. 

Wie sieht es nun mit der Langlebigkeit eines Gebietes aus? Der beständige Bedarf für 
den Zweck eines Gebietes kann also ein Gebiet erhalten. Der beständige Bedarf für das Ge-
biet kann das Gebiet erhalten. Wenn ein Wissensgebiet weiterhin benötigt wird, wird es er-
halten bleiben. Das folgt aus dem, was ich Ihnen gerade vor ein paar Minuten gesagt habe. 
Aber wie lange es erhalten bleibt, hängt völlig vom Bedarf dafür und von der Weitervermitt-
lung seiner Technologie ab. Sehen Sie, die Technologie muß weiterhin benötigt werden und 

MINI-KURSLEITERKURS 204 MCSC 



SHSBC-399 STUDIEREN UND AUSBILDUNG 11 STUDIERVORTRAG 6 – 13.8.64 

sie muß auch weitervermittelt werden. Wenn sie weiterhin benötigt wird, wird sie auch wei-
tervermittelt werden, was recht faszinierend ist – ziemlich offensichtlich. 

Wenn ein Wissensgebiet aber über die Jahrtausende hinweg weiterbesteht, so ist das 
nur der Fall, weil sein Zweck mit ihm vorangetragen worden ist; sein Zweck ist bestehen-
geblieben und wird auch verstanden. Man könnte dieses Sachgebiet zerstören, indem man 
seinen Zweck zerstört – das wäre der Fall, wenn das Gebiet nicht mehr gebraucht würde – 
oder indem man auf irgendeine Weise die Weitervermittlung seiner Technologie zerstört oder 
bei der Weitervermittlung zu hartnäckig ist oder zuviel Druck dabei anwendet und eine Men-
ge anderer Dinge hinzufügt, die eigentlich nicht dazugehören. Bei den Ingenieuren wird es in 
dieser Hinsicht vielleicht bald heißen: "Bevor jemand Ingenieurwesen studieren kann, muß er 
eine mittlere und eine höhere Schulausbildung abgeschlossen haben, dann ein Mädchenpen-
sionat besucht haben und stricken gelernt haben." 

Und nach einiger Zeit wird es keine Ingenieure mehr geben. Alle Brücken werden 
einzustürzen beginnen. Einer der Gründe, warum es dann bald keine Ingenieure mehr geben 
wird, ist sehr elementar und in unserer Technologie enthalten – aber auch nur in unserer 
Technologie. Und dieser Grund ist der Umstand, daß man dem zukünftigen Ingenieur eine zu 
lange Startbahn gäbe. Er muß sozusagen zu lange auf der Startbahn rollen, und in der Ausbil-
dung gilt, daß es um so mehr Gelegenheiten für Nägel auf der Startbahn gibt, je länger der 
Anlauf zur Ausbildung dauert. Das ließe sich wahrscheinlich anders viel leichter ausdrücken, 
aber es beschreibt den Sachverhalt richtig. Wenn dieser Bursche immer nur startet, wenn er 
sozusagen ewig auf der Startbahn rollt, versucht, Geschwindigkeit zu gewinnen, und jeder 
sagt: "Sie dürfen den Steuerknüppel noch nicht zurückziehen. Sie müssen auf der Startbahn 
bleiben und weiterhin auf der Startbahn rollen, bereit zum Abheben, bereit zum Abheben, 
bereit zum Abheben, bereit zum Abheben …", nun, wenn er das etwa 45 Jahre lang gemacht 
hat und feststellt, daß er den Boden immer noch nicht verlassen hat, dann wird er nie abhe-
ben. 

Der Grund dafür ist, daß die Anzahl der Gelegenheiten zum Scheitern direkt proporti-
onal zur Länge des Anlaufs ist. Das ist ein Gesetz. Die Anzahl der Gelegenheiten zum Schei-
tern ist direkt proportional zur Länge des Anlaufs bzw. zur Länge der Zeit, die es dauert, bis 
man schließlich an den Punkt kommt, wo man die eigentliche Sache studiert. 

Diesem Gesetz wirkt die Tatsache entgegen, daß jemand, wenn er etwas nicht gra-
dientenweise studiert, in große Schwierigkeiten kommen kann, indem er in etwas hineingerät, 
was zu hoch auf dem Gradienten liegt. Darüber habe ich erst kürzlich gesprochen. Er ist zu 
steil und zu schnell nach oben gegangen. Es gibt also für jedes Wissensgebiet irgendwo eine 
Startbahn mit der richtigen Länge. Es ist eine Startbahn, die die richtige Länge für das betref-
fende Gebiet hat. Eine Startbahn mit der richtigen Länge für ein Gebiet würde also nicht so 
lang sein, daß sie die Gelegenheiten zum Scheitern unnötig vermehrt, und sie sollte lieber 
nicht so kurz sein, daß jemand eine Stufe auf dem Gradienten überspringt und verwirrt wird. 
Was ist die richtige Länge der Startbahn für irgendein gegebenes Gebiet? Wieviel sollte es an 
Vorbereitungsaktionen geben, oder wie lange sollte ein Studium dauern? All diese Fragen 
werden durch das folgende Kriterium beantwortet: Die Startbahn sollte nicht so lang sein, 
daß sie die Gelegenheiten zum Scheitern unnötig vermehrt, und sie sollte nicht so kurz sein, 
daß sie jemanden zu steil nach oben führt. 
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Denn dann würde er abkippen und auf die Nase fallen, wie es uns gegangen ist, als ich 
während meiner Collegezeit in Fliegerklubs war. Gar mancher unglückliche junge Mann zog 
den Steuerknüppel zu schnell zurück, was bewirkte, daß das Flugzeug "überzogen" wurde, 
wie es in der Fachsprache der Luftfahrt heißt. Es bedeutet, daß das Flugzeug nicht genügend 
Vorwärtsgeschwindigkeit hat, um den Unterdruck an der Oberseite der Tragflächen aufrecht-
zuerhalten. Und das Verhalten eines überzogenen Flugzeuges ist so abscheulich verrückt, daß 
es noch seinesgleichen sucht. Es fliegt wunderschön dahin und plötzlich fliegt es zu langsam, 
es herrscht kein Unterdruck mehr an der Oberseite der Tragflächen, und das Flugzeug sackt 
plötzlich ab. Es geht sehr schnell! Und wenn Sie zu diesem Zeitpunkt vielleicht nur 30 Meter 
hoch über der Startbahn am Rande des Flugfeldes sind und beim Fallen nicht schnell genug 
die nötige Geschwindigkeit erreichen, um dann den Steuerknüppel zurückzuziehen und den 
Sturzflug abfangen zu können, dann benachrichtigt man natürlich Ihre Angehörigen und setzt 
sich mit meinem alten Freund in Verbindung – dem Leichenbeschauer in New York. 

Ebenso geht es einem Studenten. Er wird allzu selbstsicher oder irgend etwas von der 
Art, und er zieht den Steuerknüppel zurück, ohne eine ausreichend lange Startbahn gehabt 
und die nötige Geschwindigkeit erreicht zu haben. Sehen Sie? Mit anderen Worten, er gerät 
in einen zu steilen Gradienten. 

Das gleiche ist Mary Sue neulich abend passiert. Sie lernt ausgerechnet Schreibma-
schinenschreiben. Sie tippt recht gut, aber sie hat begonnen, das Blindschreiben zu lernen. 
Und sie wird es auf dem Gebiet des Blindtippens schaffen – und zwar total! Und es ist recht 
interessant. Ich machte mit ihr in dieser Hinsicht nur für eine ganz, ganz kurze Zeit einen 
Prozeß auf dem Gebiet der Ausbildung und erzielte damit bei ihr einen totalen Durchbruch. 
Ich weiß nicht, ob sie das bemerkt hat – und sie ist gerade nicht hier; sie ist mit den Anwälten 
beschäftigt – aber sie hat wahrscheinlich nicht bemerkt, daß es einen Zusammenhang zwi-
schen ihrem plötzlichen Interesse am Erlernen des Blindschreibens und dem Forträumen der 
Barriere in Hinblick auf eine dieser alten Angelegenheiten eines zu langen Anlaufweges und 
ebenfalls eines zu kurzen Gradienten gibt. Ich habe das mit einem Prozeß durchbrochen, und 
jetzt ist sie sehr daran interessiert, das Blindschreiben zu lernen, und sie verbringt jeden 
Abend etwa eine Stunde damit, zusätzlich zu allem anderen, was sie zu tun hat, indem sie 
dasitzt und auf der Grundlage des Blindschreibens auf die Maschine einhackt. Das ist sehr 
schwer, denn gleichzeitig benutzt sie die Schreibmaschine während der übrigen Zeit dafür, 
mit dem Zwei-Finger-Suchsystem Notizen zu schreiben, sehen Sie? Auf der einen Seite ist 
sie also damit beschäftigt, blindzuschreiben, und als nächstes sitzt sie wieder da und macht 
ihre Arbeit mit dem Zwei-Finger-Suchsystem. Und dann kehrt sie wieder zu ihrem Blind-
schreiben zurück. 

Ich schockierte sie. Neulich gab ich ihr ein Metronom, und sie stellte plötzlich fest, 
daß ihr Rhythmus nicht stimmte, und das war wirklich so. Und während das Metronom lief, 
konnte sie absolut nicht schreiben. Sie sagte, sie müsse das Ding sofort abstellen. Es war ein 
zu hoher Gradient. 

Aber sie nahm den Gradienten in Angriff, mit zwei Reihen der Tastatur zu tippen, be-
vor sie auch nur eine Reihe voll beherrschte. Sehen Sie nun, was ich mit einem zu steilen 
Gradienten meine? Das war zu schwer, sehen Sie? Und Mann, hatte sie ihr Flugzeug überzo-
gen! Sie stürzte auf der Stelle ab! Und sie geriet einfach in eine totale Verwirrung. Früher 
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hätte sie die Flinte ins Korn geworfen. Es wäre einfach Schluß damit gewesen. Da sie aber 
jetzt die Technologie kennt, die ich auf dem Gebiet der Ausbildung zusammengebaut habe, 
lehnt sie sich zurück und sagt: "Also, mal sehen, was habe ich da gemacht? Ah, ja! Genau, 
dies ist einfach ein zu schwerer Gradient. Ich ging einfach auf einen zu steilen Gradienten." 
Sie ging zurück zu einer Reihe Tastatur und es ging klappedi, klappedi, klappedi, klapp, und 
dann ging sie weiter zu zwei Reihen und dann hatte sie es. Sehen Sie, mit anderen Worten, 
sie ging mit diesem Gradienten reibungslos Schritt für Schritt vorwärts. 

Wenn jemand das weiß, kann er sein eigenes Vorwärtskommen also tatsächlich recht 
gut regeln. Niemand mußte es ihr sagen, sehen Sie? 

Ein Ausbildungsgegenstand ist somit einfach etwas, was zu einer Tätigkeit führt und 
was man dadurch in Angriff nimmt, daß man sich darin ausbilden läßt. Es ist wirklich ein 
Ding, daß man das extra sagen muß! Aber wissen Sie, kaum jemand weiß es wirklich. Die 
Leute wissen es nicht wirklich. Sie sagen zwar dauernd, daß es ihnen klar wäre, aber sie be-
schäftigen sich immer mit Tätigkeiten, die sie sehr schlecht machen und bei denen sie fürch-
terlich versagen, und sie kommen nie auf den Gedanken, daß sie auf dem jeweiligen Gebiet 
nie ausgebildet worden sind. 

Ich werde Ihnen etwas erzählen, was mich in Hollywood stets total auf die Palme 
brachte. Jeder Regisseur, jeder Produktionsdirektor und auch jeder Schauspieler in der Trup-
pe – sie alle wußten, wie ein Schriftsteller schreiben sollte. Sie wußten, wie man schreibt. Sie 
alle konnten Geschichten schreiben. Es wimmelte dort nur so von Schriftstellern. Wollen Sie 
wissen, warum Hollywood hinsichtlich der Handlungen von Filmen nie aus dem Kindergar-
ten herausgekommen ist? Nun, genau aufgrund der eben erwähnten Haltung. Diese Leute 
haben nie erkannt, daß das Schreiben eine Technologie ist – eine professionelle Technologie, 
die man sehr gründlich studieren muß. Es gibt dort eine Unmenge von Details, Verwicklun-
gen und Verästelungen. Tatsächlich hat es auch eine ziemlich umfangreiche Terminologie. 
Aber all diese Typen in Hollywood waren davon überzeugt, daß sie wüßten, wie man 
schreibt. Das Schreiben war für sie nichts, was man je studieren müßte, und somit gab es na-
türlich stets Schwierigkeiten, wenn ein Profi bei ihnen auftauchte. Hollywood brachte nur 
sehr wenige professionelle Schriftsteller hervor, d.h. eigentlich brachte es überhaupt keine 
professionellen Schriftsteller hervor, denn diese kommen von woanders her nach Hollywood 
und gehen dort kaputt. Das geschieht dadurch, daß dort jeder den Beruf des Burschen, der 
gerade angekommen ist, zu beherrschen glaubt. Sehen Sie, ein professioneller Schriftsteller 
kommt an, und jeder von den anderen kennt sich in diesem Beruf aus. 

Der professionelle Schriftsteller wird nun den Filmen nicht die nötige Beingness ge-
währen, um zu erkennen, daß zum Schreiben von Drehbüchern vielleicht auch ein paar spe-
zielle Kniffe gehören; daher kommt er den Leuten von Hollywood natürlich etwas dumm vor, 
obwohl er überhaupt nicht dumm ist. Er hat lediglich diese bestimmte Spezialität seines eige-
nen Gebietes nicht gelernt, die er ziemlich schnell lernen könnte. Und da man das in Holly-
wood nicht erkennt, macht sich dort niemand die Mühe, ihm beizubringen, wie man für Hol-
lywood schreibt. Und diese Leute selbst haben niemals herausgefunden, daß es einer Ausbil-
dung bedarf, um zu wissen, wie man schreibt. 

Es ist also ein höchst merkwürdiger Beruf, wo man einerseits manchmal phantastisch 
viel verdient, andererseits aber auch sehr leicht verhungern kann, und wo einem die Leute in 
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phantastischem Ausmaß Beingness gewähren, einen andererseits aber auch total ignorieren 
können. Es gibt dort also alle möglichen Gegensätze. 

Was ist nun ein professioneller Schriftsteller? Nun, das ist jemand, der nachweislich 
erfolgreich ist und erreicht, daß seine Produkte veröffentlicht oder zumindest gelesen oder 
gesehen werden. Aber unter allen Bereichen der Kunst ist dieser der merkwürdigste, mit dem 
man zu tun haben kann, denn niemand gewährt ihm die Beingness, irgendeine Technologie 
zu haben. Und dennoch ist interessanterweise der Bursche, der Erfolg hat, nicht einfach je-
mand, der aus dem Nichts heraus mit einer Idee dahergekommen ist. 

Wenn man zum Verband der Drehbuchautoren geht, findet man heraus, daß der 
Grund, warum eine Schriftstellerausbildung einen schlechten Ruf bekommen hat, der ist, daß 
dieses Fach an amerikanischen Universitäten gelehrt wird. Dort hat man nämlich eine Reihe 
von gescheiterten Schriftstellern eingestellt, und gescheiterte Schriftsteller werden entweder 
Herausgeber oder Professoren. Und sie dramatisieren übrigens ihr Scheitern und versuchen, 
einen Schriftsteller ebenfalls scheitern zu lassen. Ich habe nie gesehen, wie irgendeiner von 
ihnen etwas anderes getan hätte. Verzeihung, es gab ein paar, die sehr hart gearbeitet haben 
und überaus erfolgreich waren und denen alles, was sie anrührten, gelang. Aber sie waren 
nicht dem Glauben verfallen, sie seien Schriftsteller. All diese anderen Burschen hingegen 
hatten immer noch diese merkwürdige Vorstellung, daß sie eine Art Schriftsteller wären, ob-
wohl sie lediglich als Herausgeber oder Lektor tätig waren. Sie hatten entweder keine schrift-
stellerische Ausbildung, oder, falls sie eine gehabt hatten, waren sie als Schriftsteller geschei-
tert. 

Hier ist ein Gebiet des Zufalls. Die ganze Gesellschaft scheint sich in gewissem Maße 
von den Abenteuer- und Liebesromanen und der Phantasie der Schriftsteller zu nähren. Aber 
wir sprechen über ein verborgenes Stück fachlicher Ausbildung – die fachliche Ausbildung 
existiert auf diesem Gebiet nicht. Wenn ein professioneller Schriftsteller wirklich lachen 
möchte, wenn er sich einfach vor Lachen am Boden krümmen und so lange lachen möchte, 
bis ihm alles weh tut, dann braucht er beispielsweise nur den Lehrplan von professionellen 
Schriftstellerkursen an einer Universität lesen. Er könnte einfach nicht anders, als sich vor 
Lachen zu krümmen. 

Ich habe einmal die Studenten eines professionellen Schriftstellerkurses an der Har-
vard Universität total schockiert. Und wie der Professor mir später erzählte, haben sie sich 
nie von diesem Schock erholt. Ich machte da einen Fehler. Ich war sehr jung und sehr drauf-
gängerisch, und wenn man eingeladen wird, an einer sehr esoterischen Institution dieser Art 
einen Vortrag über sein eigenes Fach zu halten, dann kann einem das schon zu Kopfe steigen, 
und man wirft sich in Positur, vor allem, wenn man sehr jung und draufgängerisch ist, und 
noch dazu, wenn ich es bin. Ich stellte mich also vor diese Schriftstellerstudenten hin und 
sagte ihnen: "Ich sehe, daß Sie gerade beim Thema Stil sind. Nun, kein Schriftsteller weiß 
wirklich, ob er einen Stil hat oder nicht, bevor er sich hingesetzt und ein paar hunderttausend 
Wörter geschrieben hat. Und sobald er das gemacht hat, kann er in seiner Arbeit wahrschein-
lich erkennen, ob er einen Stil hat oder nicht." Vom Standpunkt des professionellen Schrift-
stellers aus ist das die nachsichtigste Aussage, die je jemand gemacht hat, denn ein Profi – 
sogar Charles Dickens – würde eine Produktion von 100.000 Wörtern pro Monat wirklich als 
nichts besonderes ansehen. Da ist nichts dabei! 
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Ich weiß nicht, woher diese ganze Vorstellung kommt, daß professionelle Schriftstel-
ler alle mühsam mit ihrem Blut schreiben würden, während sie sich unter furchtbaren 
Schmerzen krümmen. Das stimmt nicht. Sie machen es überhaupt nicht so. Wenn jemand 
sieben Jahre brauchte, um ein großes Werk zu schreiben, dann deshalb, weil er 6½ Jahre da-
von betrunken war. Wirkliche Schriftsteller schreiben gut, leicht und gewandt. Zum Beispiel 
wurde der Großteil der Werke von Dickens mit einer Geschwindigkeit von 5.000 Wörtern 
pro Tag geschrieben. Ich habe das einmal ermittelt und der Presse gegeben, und die nationale 
Presse berichtete darüber. Die Geschichte ging durch die Zeitungen. Ich nehme an, daß man 
daraufhin eine weniger hohe Meinung von seinen Werken hatte. Aber ein Schriftsteller kann 
schreiben – welch bessere Definition sollte es für den Begriff geben? Er kann leicht, gewandt 
und schnell schreiben. 

Ich sagte das also zu diesen armen Burschen, die da im Vorlesungszimmer saßen. Ich 
bemerkte, daß eine Art Schock durch den Raum ging, und als ich kurz danach meinen Vor-
trag beendete, wurde kaum geklatscht. Die Studenten saßen alle da wie Statuen wie gelähmt. 
Sie standen nicht einmal auf, als die Glocke geläutet hatte. Und schließlich drehten sich ein 
paar von ihnen zu einigen anderen um und murmelten irgend etwas, und der Professor – ein 
ziemlich netter Kerl – kam und geleitete mich vom Rednerpult aus dem Raum hinaus, wobei 
er mir sagte: "Nun, damit haben Sie ganz gewiß ein Chaos angerichtet." 

Und ich sagte: "Warum? Um Himmels willen, warum? Was geht da vor?" 

"Oh", erwiderte er, "die schreiben – die schreiben 1.500 Wörter pro Semester." 

Und, Mensch, waren diese Leute sauer! Als ich in den Raum zurückkehrte, wollte 
keiner der Studenten mit mir sprechen. Sie waren stocksauer! Sie hatten mich völlig aufgege-
ben. Ich konnte in ihren Augen unmöglich ein professioneller Schriftsteller sein. Aber den-
noch wurden meine Geschichten in allen Kiosks verkauft – aber das mußten wohl Zufallstref-
fer gewesen sein. Irgend etwas war verkehrt, denn was ich ihnen gesagt hatte, mußte falsch 
sein. 

Diesen Burschen war noch nie gesagt worden, daß sie schreiben müßten! Sie alle 
wurden unterrichtet, um Schriftsteller zu werden, aber niemand hatte je zu ihnen gesagt: 
"Junge, setz dich hin und schreib!" Verstehen Sie? Ich war der erste, der diesen Studenten, 
die schon in ihrem vierten Studienjahr waren, sagte, daß ein Schriftsteller schreiben sollte. 
Ich weiß nicht, was ein Schriftsteller nach Meinung dieser Leute tun sollte. Er sollte wohl 
diskutieren oder dieses oder jenes tun, aber diese Leute glauben irgendwie, daß kommerzielle 
Betätigung für die wahren Schriftsteller eine schmutzige Sache sei. Warum? Nun, sie bedeu-
tet harte Arbeit! Diese Leute verachten Geld nicht. Verstehen Sie sie nicht falsch. Sie verach-
ten nichts, was mit Geld zusammenhängt. Sie haben nichts dagegen, kommerziell oder irgend 
etwas anderes zu sein. Sie hängen nicht an ihrer Kunst fest. Für sie ist es harte Arbeit, so et-
was zu schreiben. Es ist einfach zuviel für diese Studenten. Sie hatten also vier Jahre lang 
studiert und nicht einmal die erste Stufe geschafft, nämlich, es zu tun! 

Bei einem Kurs über Keramik würde der Lehrer sagen: "Wir werden Ihnen jetzt die 
Keramik beibringen. Auf dem Gebiet der Keramik macht man Töpferwaren, Gläser und an-
dere solche Gegenstände. Am Ende dieses Kurses wird von Ihnen erwartet werden, daß Sie 
geschickt und mühelos in der Lage sind, Töpferwaren herzustellen und zu erkennen, was mit 
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schlecht gemachten Töpferprodukten verkehrt ist, und Sie werden die Technologie der Her-
stellung von Töpferwaren kennen." 

Jetzt könnte jemand daherkommen und etwa sagen: "Sie unterrichten in Wirklichkeit 
ein polytechnisches Fach." Um Himmels willen, nein! Genauso ist es mit der Schriftstellerei. 
Sie ist genau das gleiche wie das Fällen von Bäumen oder das Fahren von Bulldozern. Gar 
mancher von denen, die draußen Gräben ausheben, hat nicht die körperliche Energie, die man 
zum Schreiben braucht. Das stimmt. Schreiben ist genauso ein Beruf wie alle anderen. Und 
wenn Sie es mit dieser Einstellung in Angriff nehmen, dann wird das Gebiet vernünftig und 
verständlich – und dann setzen Sie sich hin und machen sich an die Arbeit. 

Ein Schriftsteller ist nicht jemand, der einen roten Fes und blaue Pantoffeln trägt, eine 
Pfeife raucht und zum Fenster hinausglotzt. Ein Schriftsteller ist jemand, der sich an einen 
Tisch mit einem Kugelschreiber und Papier oder mit einer Schreibmaschine, in die Papier 
eingespannt ist, hinsetzt und schreibt. Was schreibt er? Er schreibt, was veröffentlicht werden 
wird und sich verkaufen wird und was die Leute anschauen werden, denn definitionsgemäß 
muß ein Gebiet von der Gesellschaft, in der es existiert, akzeptiert werden, um ein professio-
nelles Gebiet zu sein. 

Nun, das ist eine schrecklich kaltblütige, nüchterne Einstellung – es ist eine ganz rea-
listische Einstellung. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, daß einem das in einer Universität 
nicht gesagt wird. Die besten Professoren im Ingenieurwesen würden herumstehen und sa-
gen: "Nun, wenn Sie eines Tages im praktischen Einsatz arbeiten und durch diesen Theodoli-
ten schauen, geben Sie nicht mir die Schuld, wenn Sie das Instrument nicht waagerecht ein-
gestellt haben." Es wird aber einfach nicht so unterrichtet. Man gibt den Studenten nach der 
Vorlesung einen Theodoliten und sagt ihnen, daß sie jetzt etwas vermessen sollen, ohne ih-
nen auch nur einen Vortrag darüber zu halten, was ein Theodolit ist – denn das ist ein unan-
genehmer Gegenstand. 

Doch Theodoliten sind das wirkliche Handwerkszeug im Ingenieurwesen. Und zum 
Handwerkszeug gehören auch Libellen, große Blätter Zeichenpapier, Blaupausen, Ziegelstei-
ne, Gerüststahl genauso wie Maschinen, Planierraupen, harte Vorarbeiter und fragwürdige 
Baufirmen. Das ist das Handwerkszeug. Es gibt an der Universität keinen Kurs darüber, "wie 
man ethisch bleibt, während man für die Brauch-ein-bißchen-länger-Baufirma arbeitet". Mit 
anderen Worten, die Ausbildung ist nicht realistisch. Diese Leute leben in irgendeinem Phan-
tasieland. 

Das war also die Geschichte, wie ich die Studenten des Kurzgeschichten-Seminars an 
der Harvard Universität schockierte. Ich konnte nie genau herausfinden, wie und warum ich 
sie geschockt hatte. Es lag nicht daran, daß ich ihnen eine zu hohe Anzahl an Wörtern ge-
nannt hatte, obwohl ich das einige Zeit lang glaubte. Aber jetzt, wo ich das Thema "Ausbil-
dung" studiere, weiß ich, was ich getan hatte. Ich hatte ihnen einfach gesagt, daß man, wenn 
man die Schriftstellerei studiert, eben schreibt. Es wird erwartet, daß man schreibt. Es wird 
erwartet, daß man eine ordentliche Menge an Wörtern herausbringt. Es lag wahrscheinlich 
nicht einmal an meiner Ausdrucksweise, daß sie "nichts von Stil verstehen würden", denn 
mein ganzer Vortrag war diesem einen Thema gewidmet. Der Schock trat auf, als ich ihnen 
schließlich eine Zahl angab, direkt nach der Schilderung, was ich unter Wörtern auf einem 
Blatt Papier verstehe. 
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Ich erinnere mich, wie ich da hinter dem Rednerpult stand und mir die Zahl schnell 
überlegte. Ich sagte mir: "Ich werde irgendeine niedrige Zahl nennen, die jeder, der bei Sin-
nen ist, in ein paar Wochen schaffen kann, damit niemand eingeschüchtert wird." Also sagte 
ich: "ein paar hunderttausend Wörter". Schock! An dieser Stelle trat der Schock auf, aber das 
war nicht der eigentliche Inhalt des Schocks. Der eigentliche Inhalt des Schocks war die Tat-
sache, daß ich an das Thema "Schriftstellerei" ausschließlich mit der Einstellung heranging, 
daß sie schreiben sollten und daß ein Schriftsteller schreibt. Und das war die eigentliche Ur-
sache des Schocks. Wenn man auf einem Gebiet ausgebildet wird, dann sollte man in der 
Lage sein, die Tätigkeiten dieses Gebietes auszuführen. 

Es ist nichts Schlechtes, wenn man Dinge tut. Und man muß auch nicht wie besessen 
mit einer Tätigkeit für den Rest seines Lebens fortfahren. In dem Kurs, den ich gerade stu-
diert habe, ist das sehr verwirrend. Die allerbesten dieser Lehrer haben eine gute Grundaus-
bildung in der Theorie gehabt und mit vielen Tätigkeiten und vielen Nebenaspekten davon 
auf ihrem eigenen Gebiet hart gearbeitet. Wenn Sie diese Kombination haben, dann haben 
Sie jemanden, dessen Aussagen man wirklich glauben kann, weil sie richtig sind. Es ist sehr 
gut erkennbar. Es könnte zwar sein, daß er nicht einmal gut schreiben kann, aber er könnte 
ausdrücken, was er ausdrücken will, denn er schreibt über sein eigenes Gebiet und weiß, wo-
von er spricht. 

Wenn Sie nun auf jemanden stoßen, der die Sache nicht tun könnte, so würde sich das 
deutlich zeigen – die Praxisfremdheit seiner Ausführungen würde geradezu in gleißendem 
Scheinwerferlicht erstrahlen. Dieser Bursche betont nicht das richtige. Er erzählt Ihnen nicht 
die richtigen Dinge auf dem jeweiligen Gebiet. Er erzählt Ihnen etwas, was er für interessant 
hält, aber er selbst weiß nicht aus Erfahrung, ob es je nützlich sein wird oder nicht. Er macht 
z.B. viel Aufhebens um eine Kleinigkeit, sehen Sie? 

Ich hatte erst kürzlich so einen Fall auf meinem Photographiekurs. Es ging um die 
Projektion von Dias. Wenn man eine Leinwand in einem Abstand von 6 Fuß vom Projektor 
mit einer Leinwand in einem Abstand von 12 Fuß vergleicht, so gilt, daß das Licht auf der 
Leinwand im Abstand von 12 Fuß bei gleicher Dichte des Diapositivs natürlich viel schwä-
cher ist – nicht nur, weil das Bild größer geworden ist, sondern auch, weil es weiter entfernt 
ist. Daraus schloßen diese Burschen nun, daß die Dichte des Dias für die Projektion sehr 
wichtig wäre und man somit bei der Entwicklung des Diafilms und der Herstellung der Dia-
positive sehr, sehr sorgfältig arbeiten müßte, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Es 
war einer dieser praxisfremden Burschen. Er war noch ein bißchen esoterischer als die ande-
ren. Mensch, spuckte der Töne! Und dabei hatten Reg Sharpe und ich keinerlei Schwierigkei-
ten gehabt, in einem Zirkus jedes beliebige Diapositiv in einem völlig dunklen, offenen Raum 
über eine unglaubliche Entfernung bis zur Größe von 12 x 12 Fuß zu projizieren. 

Wenn Sie diesem Burschen sehr sorgfältig zugehört hätten, würden Sie komische 
Vorstellungen bekommen haben. Ihm fehlte natürlich die Erfahrung. Wahrscheinlich hatte er 
in seinem ganzen Leben niemals eine Diavorführung gemacht. Lichtbildervorführungen sind 
natürlich eine alte Technologie – der unmittelbare Großvater des Kinos. Aber dieser Bursche 
hatte wahrscheinlich niemals eine gemacht, daher betont er so sehr, wie sorgfältig man sein 
muß, um zu erreichen, daß bla-bla-bla. In Wirklichkeit kommt es nicht darauf an. Es kommt 
nicht darauf an, wie dick ein Diapositiv ist, solange man noch durchschauen kann. Es kommt 
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nicht darauf an, wie dicht es ist oder wie dick es ist oder wie schwer das Durchschauen ist; 
wenn die Leinwand zu weit entfernt ist, besorgen Sie sich eine hellere Projektionslampe! Die 
Sache hat eine Lösung. Das ist alles – verwenden Sie eine andere Lampe. 

Mit anderen Worten, das Problem wird nicht in der Dunkelkammer gelöst, sondern 
beim Projizieren. Aber dieser Bursche wußte das nicht und ließ sich daher auf einer halben 
Seite voll schwieriger Berechnungen, durch die man sich hindurchkämpfen muß, ausführlich 
über das Herstellen von Diapositiven und darüber aus, daß man sicherstellen soll, daß man im 
voraus weiß, auf welche Entfernung man die Dias projizieren wird, denn es würde einen so 
wichtigen Unterschied machen, usw. Oh, nein! Wenn dieser Bursche je Diavorführungen 
gemacht hätte oder viel mit dem Projizieren von Dias zu tun gehabt hätte, dann würde er kei-
nen derartigen Fehler machen. Sehen Sie, Sie erhalten da eine falsche Betonung der Wichtig-
keit. 

Wahres Wissen wird Ihnen also eine korrekte Betonung der Wichtigkeit vermitteln, 
und nur ein theoretisches Wissen wird die falsche Sache betonen. Und ich kann mir vorstel-
len. daß die Universitäten heute von falscher Betonung der Wichtigkeit total überschwemmt 
sind. Und man kann etwas durch Betonung der falschen Dinge immer weiter vom Weg ab-
bringen, bis die Technologie praktisch verlorengeht. Überall wird das Falsche betont – es ist 
zum Verrücktwerden! 

Mit anderen Worten, es heißt: "Geben Sie sehr auf die Lackierung Ihres E-Meters 
acht. Nun, E-Meter werden also lackiert, und wir werden uns nun in den nächsten drei Stu-
dienwochen mit der Herstellung von Lacken für E-Meter befassen." 

Nun, da kann man nur noch sagen: "Wie unreal kann man werden?" Es hat absolut 
nichts mit dem Inhalt des Fachgebietes zu tun. Nur weil es in einer Session etwas Lack gibt 
(bis jetzt ist Ihnen wahrscheinlich noch nie aufgefallen, daß es in einer Session etwas Lack 
gibt!), macht jemand eine große Sache daraus, sehen Sie? 

Er denkt sich, weil Lack glänzend ist, daß dies vielleicht – wenn Licht darauf fällt – 
den Preclear dahingehend beeinflussen könnte, daß seine Aufmerksamkeit auf das E-Meter 
gelenkt und damit vom Auditing abgelenkt werden könnte. Er hat irgendwo mal irgend etwas 
gelesen, sehen Sie? Er hat sich überlegt, daß das wahr sein muß; aber ein erfahrener Auditor 
würde Ihnen erzählen, daß er noch nie von einem Preclear eine derartige Beschwerde be-
kommen hat. Es ist also kein Problem; warum sollte man es also lösen? 

Die Wirklichkeitsfremdheit einer Ausbildung besteht einfach aus diesen Dingen, und 
das ist eine sehr genaue Definition: Eine Ausbildung wird wirklichkeitsfremd, wenn Lösun-
gen für Probleme gelehrt werden, die nicht existieren, und wirklich existierende Probleme 
nicht gelöst werden. Was aber behandelt werden sollte, ist die Lösung von Problemen, die 
tatsächlich existieren, und dazu braucht man Erfahrung. 

Es gibt da jemanden, dessen Aufgabe es ist, steinerne Köpfe aus einem Berg heraus-
zuarbeiten. Er heißt Gutzon Borglum. Und ich glaube, daß man von einem solchen Burschen 
eine ganze Menge lernen könnte. Ich glaube, er beherrscht sein Metier. Aber er würde von 
Ihnen erwarten, daß Sie schon eine ganze Grundausbildung auf dem Gebiet der Kunst und 
der Bildhauerei haben, bevor Sie auch nur zu ihm kommen. Aber es gibt nichtsdestoweniger 
wahrscheinlich eine ganze Menge von spezialisiertem Zeug, über das er Ihnen alles erzählen 
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würde, wie z.B.: "Man kann anhand der Verfärbung des Musters erkennen, ob ein bestimmter 
Fels, in den man sich hineinarbeiten will, im Innern einen Riß aufweist." Das wären alles sehr 
schöne Informationen. Dieser Bursche löst etwas, was es wirklich gibt. Wenn Sie in einen 
Felsen hineinzumeißeln beginnen, der einen Riß aufweist, und er plötzlich auseinanderbricht, 
dann ist das katastrophal, vor allem, wenn Sie nur einen Berg haben, den Sie zum Meißeln 
benutzen können. Sie können keinen Ersatzberg bestellen. Dies ist wahrscheinlich ein sehr 
wichtiges Problem. 

Und Sie gehen noch einmal hinaus, um es sich anzuschauen; und nehmen wir an, 
Gutzon Borglum hat jetzt einen neuen Assistenten, dem jemand, der es selbst nie gemacht 
hat, alles darüber beigebracht hat, wie man Gesichter und Köpfe in Berge hineinmeißelt. 
Gutzon Borglum sieht sich dann vor die Aufgabe gestellt, diesen Assistenten erstens von sei-
ner früheren Schulung zu befreien und ihn dann zweitens erneut zu schulen. Er hat also prak-
tisch die doppelte Arbeit damit. 

Diesem Mann wurde z.B. beigebracht, daß es sehr, sehr schlecht ist, wenn man oben 
in der Felswand raucht, denn es würde einem seinen Sinn für Ästhetik zerstören. Sehen Sie, 
das hat nichts mit dem Herausmeißeln von Gesichtern aus einem Berg zu tun. Um Gesichter 
aus einem Berg herauszumeißeln, braucht man nicht sehr viel Sinn für Ästhetik. Es erfordert, 
daß man viel mit großen Preßlufthämmern hantiert und mit Sprengpulver arbeitet, und es ist 
eine sehr turbulente Aktivität. Sehen Sie, eine Menge Bewegung, Masse und Tätigkeit ist 
damit verbunden. 

Aber jemand, der es nie tun würde, würde den Leuten beibringen, daß sie sehr auf ih-
ren Sinn für Ästhetik achten müßten usw. Er versucht, Mutmaßungen auf einem Gebiet anzu-
stellen, mit dem er nicht vertraut ist. Es wäre sehr schwierig, ein Gebiet zu unterrichten, mit 
dem man nicht vertraut ist – und dennoch wird es anscheinend immer wieder gemacht und 
hat der höheren Bildung heute in vielen Bereichen einen schlechten Ruf eingebracht, denn sie 
wird einem immer von Leuten vermittelt, die es nicht selbst getan haben. 

Ich habe aus dem Photographiekurs, den ich gemacht habe, wirklich eine Lehre gezo-
gen. Ich kann jetzt einen dieser Burschen im Lehrbuch schon meilenweit erkennen. Und ich 
sage mir dann: "Jetzt geht es los! Ka-rums! Wir werden jetzt alle möglichen Probleme lösen, 
die es gar nicht gibt, und wir werden keine Lösungen für die Probleme haben, die es gibt. 
Aber all das wird in solch einer Weise dargestellt sein, daß es sowieso unmöglich ist, irgend-
einen Sinn daraus herauszuholen. Aber ich werde mir den Sinn daraus herausholen müssen, 
wenn ich auf diesem Gebiet nicht gestoppt oder blockiert werden möchte." Ist das nicht ein 
interessantes Problem? 

Man hat also dann beim Studieren mit Leichtigkeit siebenmal soviel Arbeit, wie man 
haben sollte. Dieser Lehrbuchautor weiß nicht, wovon er spricht, aber Sie müssen wissen, 
wovon er spricht; daher müssen Sie lesen, was er über das Gebiet schreibt, und müssen sich 
dann irgendwie ausdenken, aufgrund Ihrer praktischen Erfahrungen ausknobeln, wie es wirk-
lich ist. Es ist eine lausige Affäre. 

Alle Wissensgebiete, egal ob die Leute sie "reine Mathematik" oder "reine Kunst" 
nennen oder so ähnlich, führen also schließlich zu einer bestimmten Tätigkeit, einer sehr spe-
zifischen Tätigkeit, solange sie Ausbildungsgegenstände sind, in denen man ausgebildet wer-
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den kann. Und wenn sie nicht schließlich zu einer bestimmten Tätigkeit führen, dann kann 
man in ihnen nicht ausgebildet werden, egal wie lange man sie studiert. 

Das liegt nicht nur an der Definition des Wortes "Ausbildung". Es ist nicht so, daß ich 
ihm diese Bedeutung gegeben hätte. Ich meine damit, daß Sie so ein Wissensgebiet immer 
weiter studieren könnten und sich immer nur verwirrter fühlen würden. Es ist kein Gebiet, 
auf dem man ausgebildet werden kann, verstehen Sie? Das ist es, was Sie verwirrt. Sie versu-
chen sich eine Ausbildung anzueignen, und es ist unmöglich, weil das Gebiet zu keiner be-
stimmten Tätigkeit hinführt. 

Eine Ausbildung ist also überall dort möglich, wo etwas zu einer bestimmten, spezifi-
schen Tätigkeit führt. Das ist etwas Meßbares, verstehen Sie? Es ist abgegrenzt und enthält 
Aktionen. Mit anderen Worten, auf solchen Gebieten kann man ausgebildet werden. Wenn 
ein Gebiet aber nicht zu so einer Tätigkeit führt, dann kann man dort nicht ausgebildet wer-
den, egal wie intensiv man es studiert, denn es gibt keine Möglichkeit, je herauszufinden, ob 
man irgend etwas gelernt hat. Das Gebiet wird also zu einer reinen Bedeutung, zu der die 
Masse fehlt, und Ausbildung ohne die Masse, mit der die Technologie zu tun haben wird ist 
für die Leute hart. Ausbildung, die ohne die Masse versucht wird, ist für den Studenten hart. 
Sie ist für ihn sehr schwer. 

Sie bewirkt, daß er sich, physiologisch gesehen, tatsächlich zerquetscht fühlt. Sie ver-
ursacht, daß er sich verbogen und irgendwie schwindelig fühlt – dies sind alles physiologi-
sche und geistige Reaktionen. Eine solche Ausbildung bewirkt, daß er sich irgendwie leblos, 
gelangweilt und gereizt fühlt; es sind viele verschiedene Arten von Empfindungen, die er 
dadurch bekommt. Dies ist bei weitem nicht die Ursache dafür, daß sich jemand so fühlen 
kann, aber diese Reaktionen sind die Folgeerscheinungen, wenn jemand das mit einer Sache 
verbundene Tun studiert, ohne dabei die Masse zu haben. Die Masse des Gebietes fehlt. 
Wenn Sie nichts Substantielles studieren, dann würden Sie auch keine Masse erwarten, daher 
würde Sie das Fehlen von Masse wahrscheinlich nicht durcheinanderbringen, aber stellen Sie 
sich vor, Sie würden Traktoren studieren und hätten keine Traktoren zur Hand – keine Trak-
toren, obwohl Sie Traktoren studieren. 

Photographien und Filme würden helfen. Sie würden sich recht gut eignen, denn sie 
geben einem etwas von der Masse. Sie stellen eine Art Versprechen oder Aussicht auf die 
Masse dar, aber die gedruckte Seite und das gesprochene Wort sind kein Ersatz für einen 
Traktor! Merken Sie sich das. 

Und das ist nicht das alte Argument: "Natürlich wissen wir, daß jemand etwas von 
dem, was er studiert, um sich haben muß." Nein, nein, es hat nicht einmal etwas mit prakti-
schen Übungen usw. zu tun. Suchen Sie nicht nach einer weiteren Erklärung dieser Informa-
tion, denn Sie müssen sie in ihrer ganzen Reinheit verstehen. Und zwar besagt sie einfach, 
daß physiologische Reaktionen auftreten, wenn man jemandem etwas über eine Masse bei-
bringen will, die er nicht hat und die ihm nicht zugänglich ist. Das ist es, was ich Ihnen bei-
zubringen versuche. Ich sage nicht einmal, ob man es so machen soll oder nicht. Ich sage 
lediglich, daß es physiologische Reaktionen bewirkt. Das ist einfach eine Tatsache. Verste-
hen Sie? 
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Wenn Sie versuchen, jemandem alles über Traktoren beizubringen, ohne ihm einen 
Traktor zu geben, so wird er schließlich ein Gefühl im Gesicht haben, als wäre es zer-
quetscht, und er wird Kopfschmerzen und ein flaues Gefühl im Magen verspüren. Er wird 
sich ab und zu schwindlig fühlen, seine Augen werden sehr oft schmerzen usw. 

Ist Ihnen das jetzt klar? Es ist eine physiologische Sache, die etwas mit Auditing und 
dem Gebiet des Minds zu tun hat. 

Sie können also erwarten, daß die meisten Selbstmorde und Krankheiten in demjeni-
gen Ausbildungsgebiet auftreten, das am stärksten dem Studium fehlender Massen gewidmet 
ist. Schlau, was? Und da ich dieses Datum kenne, kann ich Ihnen genau sagen, woraus das 
französische Ausbildungssystem besteht. Ich glaube, die Studenten dürften, wenn sie Tische 
studieren würden, nicht einmal einen Tisch im Zimmer haben. Ich glaube, der Lehrer würde 
zunächst einmal alle Tische aus dem Zimmer schaffen lassen, und dann würde er ihnen die 
Theorie über Tische beibringen. 

Nun, eine der Methoden, wie Sie um diese Folgen herumkommen, ist folgende: Bei 
diesen Vorträgen spreche ich zum Beispiel zu Ihnen. Sie schauen auf jemanden, der einen 
Mind hat, und Sie schauen auf einen Körper, und der ist sehr lebendig, und somit haben Sie 
bei einem Vortrag tatsächlich mehr Masse als bei einem Bulletin, das Sie lesen. Und Sie 
würden einen solchen Vortrag wahrscheinlich dem Lesen eines Bulletins sehr vorziehen, se-
hen Sie. In Ordnung, als zweitbeste Möglichkeit haben Sie die Masse des Tonbandes und den 
Ton, und das ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, aber es beginnt, sich in Richtung 
auf ein Schweigen und ein Nirgendwo zu reduzieren und so weiter, und ungefähr dann fan-
gen Sie an, sich schlecht zu fühlen. Und wenn Sie dann etwas über jemanden studieren, ohne 
ihn jemals vor sich zu haben … – haben Sie zum Beispiel jemals ein Bulletin gelesen und 
dann plötzlich etwas über den PC erkannt, den Sie auditierten? Sie haben tatsächlich einen 
Impuls, loszugehen und ihn zu finden. Nun, Sie geraten in dem Maße durcheinander oder 
werden verstimmt, wie Sie das nicht tun. Sie haben jetzt eine Anwendung auf eine Masse, 
aber Sie haben nicht das Ding vor sich, auf das es sich direkt und unmittelbar bezieht, und 
daher kommt also Ihr Drang, loszugehen und diese Sache zu finden. 

Man muß wissen, daß dieses Phänomen existiert, denn es gibt eine weitere Reihe von 
physiologischen Phänomenen, die ihrerseits aufgrund eines zu steilen Gradienten auftreten. 
Der zu steile Gradient bildet eine weitere Quelle von körperlichen oder physiologischen Re-
aktionen beim Studieren. Er bewirkt eine Art Verwirrung oder ein taumeliges Gefühl, und 
das ist eine physiologische Reaktion, die sich von der anderen, die ich Ihnen genannt habe, 
klar unterscheidet. Ich muß Ihnen nun gestehen, daß ich mir nicht die Mühe gemacht habe, 
eine Tabelle darüber aufzustellen, die angibt, welche Reaktion wozu gehört, aber ich sage 
Ihnen einfach, daß man da eine Trennungslinie zwischen diesen beiden Dingen ziehen kann. 

Und dann gibt es eine dritte Gruppe von physiologischen Reaktionen, die wiederum 
ganz anders ist. Eine völlig neue Reihe von physiologischen Reaktionen läßt sich auf dem 
Gebiet der übergangenen Definition vorhersagen. Die übergangene Definition erzeugt ein 
ausgesprochenes Gefühl der Leere, ein Gefühl des Ausgewaschenseins, ein Gefühl des 
"Nicht-da-Seins", und danach wird eine Art nervöser Hysterie folgen. Das sind einige der 
physiologisch-geistigen Reaktionen, die auf eine übergangene Definition folgen. 
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Ich spreche dabei über handfeste Dinge. Sie würden sie genauso unterscheiden kön-
nen, wie Sie wissen würden, ob Ihnen jemand eine Nadel in den Arm sticht oder Ihnen mit 
einem Hammer auf die Zehen schlägt. Sie würden in diesem Fall zwei verschiedene körperli-
che Reaktionen, zwei verschiedene physiologische Reaktionen verspüren. Nun, und ich habe 
Ihnen gerade drei Quellen von physiologischen Reaktionen auf Aspekte des Studierens ge-
schildert. Es handelt sich um drei verschiedene Bereiche des Studierens, und sie bewirken 
drei verschiedene Symptomgruppen. Ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, dies in Ta-
bellenform herauszubringen. Ich habe es noch nicht eingehend genug untersucht und studiert, 
um es in Tabellenform herauszubringen, aber ich erkenne die Unterschiede, die es da gibt. 

Es könnte eine vierte und eine fünfte Gruppe geben, verstehen Sie? Ich gebe Ihnen 
das nicht als eine vollständige Aufstellung. Was ich Ihnen gegeben habe, sind die drei Grup-
pen, die ich kenne, von denen ich weiß, daß sie existieren, und weiß, daß sie wichtig sind. 

Bei der ersten Gruppe ist am wenigsten durcheinandergeraten, aber sie bewirkt die am 
deutlichsten erkennbaren Reaktionen, und Sie werden sich vergeblich fragen, was die Ursa-
che davon ist, wenn Sie sie nicht kennen. Die Ursache ist einfach, daß Sie etwas studieren, 
ohne daß Sie die dazugehörige Masse oder den zugehörigen Raum usw. je vor sich haben. Sie 
studieren beispielsweise den Himmel, und niemand läßt Sie je einen Blick auf den Himmel 
werfen. Sie haben niemals einen Himmel zum Anschauen, nicht wahr? Sie können einen 
Mind studieren, denn Sie wissen, daß der Mind in gewissem Grade unsichtbar ist und be-
stimmte Mengen an Massen usw. enthält, aber Sie verstehen das und haben tatsächlich Minds 
um sich herum, und es ist ziemlich offensichtlich, dass Sie einen Mind vor sich haben, wenn 
Sie den Preclear auditieren, nicht wahr? Aber wenn Sie dieses Gebiet weit weg in irgendei-
nem abgelegenen Elfenbeinturm in Österreich oder in einer New Yorker Irrenanstalt oder 
sonst irgendwo, wo es keine Minds gibt, studieren würden, dann würden Sie sehr bald die 
Reaktionen fehlender Masse an sich verspüren. 

Die Erscheinung des Studienabbruchs oder des Davonlaufens von etwas hat nun ihre 
Ursache im dritten Aspekt des Studierens, der mißverstandenen Definition oder der nicht 
begriffenen Definition – dem nicht definierten Wort usw. Das ist die Ursache für ein Davon-
laufen. Jemand läuft nicht unbedingt wegen der beiden anderen Phänomene von etwas davon. 
Sie sind keine ausgesprochenen Phänomene des Davonlaufens. Sie sind einfach physiologi-
sche Phänomene. 

Wir könnten daher beeinflussen, ob sich ein Kind hinsichtlich des Lernens gut oder 
schlecht fühlt. Damit haben Sie eine ganze Übersicht darüber, was Sie tun könnten. 
Klein-Fritzchen tut sich in der Schule beim Rechnen schrecklich schwer. Nun, offensichtlich 
sollten wir ihm ein paar Äpfel besorgen und jedem davon eine Nummer geben. Er hat jetzt 
eine Anzahl von Äpfeln vor sich, und es ist nicht länger eine theoretische Anzahl von Äpfeln. 
Geben wir ihm die Masse zu dem, was er studiert. Wir finden plötzlich heraus, daß er eine 
Aufgabe lösen sollte, die mit Äpfeln zu tun hatte, und – o Schreck! – er hatte niemals Äpfel 
auf dem Tisch, die er hätte zählen können. Verstehen Sie? Wir würden seine Schwierigkeiten 
auf einen Mangel an Masse zurückführen können. Oder wir könnten die Masse bereitstellen – 
ich versuche Ihnen die positive Abhilfe zu geben wir könnten Masse bereitstellen, wir könn-
ten einen Gegenstand oder einen brauchbaren Ersatz dafür bereitstellen, und wir würden fest-
stellen, daß die erste Symptomgruppe, die ich Ihnen genannt habe, verschwinden würde. 
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Die Abhilfe für die zweite Symptomgruppe liegt darin, auf dem Gradienten zurückzu-
gehen. Finden Sie heraus, an welcher Stelle auf dem Gradienten er noch nicht verwirrt war 
und welche neue Aktion er danach begonnen hat. Dieser Gradient ist eine Stufe des Tuns. 
Oder finden Sie heraus, welche Aktion er gut verstanden hat, und finden Sie dann den feh-
lenden Punkt genau in dem Bereich, den er gut verstanden hat. Was hat er gerade vor der 
totalen Verwirrung noch gut verstanden? Und dann finden wir heraus, daß er es nicht gut 
verstanden hat. Sehen Sie, der Punkt liegt tatsächlich ganz am Schluß desjenigen Teils, den 
er gut verstanden hat, und dann wurde der Gradient für ihn zu steil. 

Aber Gradienten lassen sich am besten auf dem Gebiet des Tuns erkennen und an-
wenden. Jemand soll plötzlich lernen, wie man die Empfindlichkeitseinstellung des E-Meters 
handhabt. Bis jetzt ist er wunderschön damit zurechtgekommen, die Nadel des E-Meters zu 
beobachten, wie sie nach links und nach rechts schwingt, und jetzt ist er total verwirrt über 
die Empfindlichkeitseinstellung. Nun, dann ist etwas mit dem Hin- und Herschwingen der 
Nadel verkehrt. Gehen Sie nicht zu ihm hin, um zu versuchen, ihm die Empfindlichkeitsein-
stellung zu erklären, denn sein Mißverständnis liegt nicht bei der Empfindlichkeitseinstel-
lung. Sie sind auf einen zu steilen Gradienten gestoßen. Der Sprung war zu groß, denn er 
hatte das, was er gerade machte, nicht verstanden und ging zum nächsten Schritt weiter – und 
das stellte einen zu steilen Gradienten dar und ging zu schnell. Und nun wird er alle seine 
Schwierigkeiten dieser neuen Sache zuschreiben. Sehen Sie, das gilt also für diesen Gradien-
ten. Es gilt allgemein für Gradienten. 

Sie müssen hier differenzieren, weil "Gradienten" ganz so wie die dritte Gruppe, näm-
lich Definitionen, klingt. Aber denken Sie daran, daß sie sich ganz eindeutig voneinander 
unterscheiden. Gradienten treten ausgeprägter im Bereich des Tuns in Erscheinung, doch 
reichen sie auch in den Bereich des Verstehens hinein. Wenn wir uns mit Gradienten befas-
sen, wo wir einen vorgezeichneten Kurs des Voranschreitens haben, sind wir jedoch an den 
Aktionen interessiert. Wir haben einen vorgezeichneten Kurs: Der Student sollte erst diese 
Sache machen, dann jene und schließlich eine dritte. Stellen wir nun fest, daß er bei der zwei-
ten Sache, die er machen soll, schrecklich verwirrt ist, so müssen wir annehmen, daß er nie 
durch die erste durchgekommen ist. Das ist das Herangehen an etwas auf einem Gradienten. 
Und es ist von einer ganzen Reihe von Phänomenen begleitet und kann leicht mit dem dritten 
Aspekt des Studierens verwechselt werden. 

Aber dieser dritte Aspekt ist sehr viel wichtiger als das Herangehen an etwas auf ei-
nem Gradienten, auf dessen Feinheiten Sie nur stoßen, wenn Sie tatsächlich jemanden ausbil-
den. Dieser andere Aspekt ist so viel wichtiger als Gradienten, daß er die Struktur und das 
Gefüge der menschlichen Beziehungen, des Minds und der Wissensgebiete bestimmt. Dieses 
Phänomen entscheidet über Talent und Befähigung oder Mangel an Befähigung und ist ei-
gentlich das, was die Psychologen seit Jahren testen; es steht hinter dem ganzen Blödsinn, der 
da verzapft wird – nämlich einfach die Definitionen von Wörtern, das mißverstandene Wort. 
Das ist etwa alles, was dahintersteckt – das mißverstandene Wort. Und es bringt eine so gro-
ße Vielfalt geistiger Auswirkungen hervor, daß es selbst der Hauptfaktor für Dummheit und 
der Hauptfaktor für viele andere Dinge ist. Wenn jemand keine Mißverständnisse hätte, müß-
te er zwar nicht unbedingt Talent aufweisen, aber sein Tun wäre vorhanden. Er würde viel-
leicht kein großartiges Bild malen, aber er würde Bilder malen. 
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Seine Fähigkeiten als Maler würden auch mit seinem Feingefühl zusammenhängen, 
sie würden mit etwas mehr als nur Wörtern zusammenhängen. Wir können nicht sagen, daß 
Hans genauso gut malen würde wie Franz, wenn beide auf dem Gebiet der Kunst keine Aber-
rationen hätten. Das wäre eine unvernünftige Annahme. Aber wir können sagen, daß für 
Hans der Weg von seiner Unfähigkeit, zu malen, hin zu der Fähigkeit, die Bewegungen des 
Malens auszuführen, einzig und allein von Definitionen abhängt. Ich wiederhole: Es hängt 
einzig und allein von Definitionen ab. Es gibt auf dem Gebiet der Kunst irgendein Wort, das 
jemand, der ungeschickt ist, nicht definiert oder nicht verstanden hat, und darauf folgte eine 
Unfähigkeit, auf dem Gebiet der Kunst etwas zu tun. 

Und das ist sehr wichtig, weil es Ihnen zeigt, was mit dem Tun geschieht, und zeigt, 
daß die Wiederherstellung des Tuns allein davon abhängt, daß das Verstehen wiederherge-
stellt wird, indem das mißverstandene Wort, die mißverstandene Definition geklärt werden. 

Hier haben Sie ein sehr schnelles Prozessing. Sie können damit sehr rasch ein umfas-
sendes, großartiges Ergebnis erzielen. Die damit verbundene Technologie ist sehr einfach. 
Sie wird auf den unteren Stufen zur Anwendung gebracht, weil es nötig ist. Diese Technolo-
gie wird auf der Stufe I wahrscheinlich besprochen werden, und auf Stufe II werden wir sie 
auswendig lernen und ausführen, und wir werden sie durch die verschiedenen Stufen hinauf 
weiterverfolgen. Daß sie auf den unteren Stufen gelehrt wird, bedeutet jedoch nicht, daß sie 
unwichtig ist. Es bedeutet, daß sie am Eingangstor zur Scientology stehen muß, weiter gar 
nichts. Aber sie ist eine durchschlagende, phantastische Entdeckung auf dem Gebiet der Aus-
bildung. Vernachlässigen Sie sie nicht. 

Sie können das Wissensgebiet zurückverfolgen, in dem jemand begriffsstutzig ist, 
oder irgendein damit verwandtes Gebiet, das damit durcheinandergebracht wurde. Und Sie 
werden feststellen, warum der Psychologe die Scientology nicht verstehen kann. Mit der 
Scientology ist nichts verkehrt, sondern mit seinem Psychologiestudium war alles verkehrt. 
Der Psychologe hat nie ein Wort in der Psychologie verstanden, daher ist er gar nicht in der 
Lage, seine Aufmerksamkeit auf die Scientology herüberzulenken. Haben Sie das verstan-
den? 

Damit öffnet sich das Tor zur Ausbildung. Und obwohl ich den Faktor der miß-
verstandenen Definition als letzten aufgeführt habe, ist er der wichtigste. Okay? 

Vielen Dank. 



 

EINE ÜBERSICHT ÜBER  
DAS STUDIEREN 

 
Ein Vortrag von L. Ron Hubbard 
gehalten am 22. September 1964  

 
 

Heute haben wir den 22. September 1964, Spezieller Saint-Hill-Unterweisungskurs. 
Ich habe Ihnen erst einmal etwas zu verkünden: Ihre Prüfungsnoten für den Vortrag waren 
am letzten Freitag höher als je zuvor. Nun versuche ich ja eigentlich, ein paar Bücher zu 
schreiben. Je mehr Vorträge ich halte, um so weniger Bücher schreibe ich tatsächlich. Übri-
gens, es steht zwar noch nicht fest, aber wir scheinen hier ein gutes System ausgearbeitet zu 
haben, bei dem wir am Dienstag eine Vortragsveranstaltung haben, uns den Vortrag am Don-
nerstag noch einmal anhören und am Freitag eine Prüfung abnehmen. Was meinen Sie dazu? 
– Gut, es freut mich, daß es Ihnen gefällt. 

So – der heutige Vortrag ist ein Übersichtsvortrag über das Studieren. Er wird ein sehr 
gedrängter Übersichtsvortrag sein, und Sie sollten nicht daraus schließen, daß dieser Vortrag 
all die anderen Vorträge ersetzt und Sie sich diese Vorträge daher nicht mehr anhören müß-
ten. Denn dieser Vortrag enthält nicht unbedingt alles, was in den anderen enthalten ist. Aber 
ich möchte Ihnen eine kurze Übersicht über das Gebiet namens Studieren geben. 

Ich habe geplant, ein Lehrbuch darüber zu schreiben, und ich werde das in nächster 
Zukunft machen, aber ein Lehrbuch über dieses Gebiet ist nicht etwas, was man einfach so 
schnell runterschreibt, denn wenn man beim Schreiben dieses Lehrbuches über das Material, 
das wir jetzt haben, eine gute Arbeit leisten will, muß man sich im klaren darüber sein, daß 
man ein Gebiet betreten hat, über das es kein Lehrbuch, kein Wissen und keine Technologie 
irgendwelcher Art gibt – nämlich das Gebiet des Studierens und wie man studiert. Sie werden 
vergeblich die Bibliotheken der großen Universitäten usw. nach einem Buch durchsuchen, 
das dem Studenten einfach sagt, wie man studiert. Ich weiß, daß das phantastisch klingt, denn 
das ist doch die ganze Thematik eines kompletten Lehrgangs oder Studiengangs über Ausbil-
dung. Man hat jedoch kein Buch über dieses Gebiet, das einem sagen würde, wie man stu-
diert. Nicht einmal in den größeren Lehrgängen über Ausbildung und Didaktik gibt es ein 
solches Lehrbuch. 

Da sitzen all diese armen Studenten in einer Universität herum und hören überall, daß 
sie nicht wüßten, wie man studiert – aber es gibt kein Lehrbuch über dieses Gebiet. Was 
glauben Sie, würde mit einem derartigen Lehrbuch geschehen, wenn dieses Lehrbuch einfach 
ruhig und sachlich beschreibt, worum es beim Studieren und bei der Ausbildung geht und wie 
man studiert und an dieses Gebiet herangeht, und wenn es schildert, wo die Fußangeln auf 
diesem Gebiet sind und was man vermeiden muß, was ein gutes Lehrbuch und was ein 
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schlechtes Lehrbuch ist, und all diese Dinge; wenn es diese Dinge einfach Kapitel für Kapitel 
behandelt und alles recht übersichtlich ohne komplizierte Fachausdrücke erklärt und dabei 
nebenbei erwähnt, daß dieses Wissen einem Gebiet namens Scientology entstammt, wo glau-
ben Sie, würde dieses Buch landen? Wahrscheinlich in der Hand eines jeden Studenten, der 
irgendwo ein Universitätsstudium beginnt. 

Lehrgänge über Ausbildung müßten eingestellt und weggeworfen werden, denn diese 
Leute haben einfach keinen wirklichen Lehrgang über Ausbildung. Einer der Aspekte, der 
derzeit mit der Ausbildung von Kindern in den Vereinigten Staaten verkehrt ist, ist die Tatsa-
che, daß niemand eine Technologie der Ausbildung hat. Es ist etwa so, als ob man versuchen 
würde, Radios zu reparieren, wenn man keinerlei Handbuch dafür hat und nicht einmal weiß, 
was ein Radio ist. Und der Versuch, unter diesen Voraussetzungen ein Radio zu reparieren, 
würde eine ziemlich ärgerliche Situation darstellen, denn man würde nicht einmal wissen, 
was das Radio tun sollte, wenn man es repariert hätte. 

Um Ihnen zu zeigen, daß in Schulen und Universitäten die Technologie der Ausbil-
dung fehlt, werde ich Ihnen von einer Testreihe erzählen, die an Schulkindern mehrerer auf-
einanderfolgender Klassenstufen durchgeführt worden ist. Diese Tests wurden zufällig in 
Johannesburg durchgeführt. Verschiedene Gruppen von Kindern aufeinanderfolgender Klas-
senstufen machten Tests, und die Testergebnisse zeigten ganz klar, daß die Kinder, je länger 
sie zur Schule gingen, immer dümmer wurden. Ich konnte den Grund dafür nicht verstehen, 
ich konnte mir lediglich denken, daß es da irgendeinen unbekannten Faktor geben mußte, 
wenn so etwas geschehen konnte und niemand etwas dagegen unternahm. Und genau das 
stellte sich dann auch heraus. Mit anderen Worten, je länger die Kinder zur Schule gingen, 
desto dümmer wurden sie. 

Angeblich soll die Schulausbildung die Leute klug machen, aber hier gab es offen-
sichtlich Anhaltspunkte dafür, daß es nicht stimmt. Die Klasse der Achtjährigen zeigte einen 
bestimmten IQ und eine bestimmte Testkurve, die Klasse der Neunjährigen zeigte einen be-
stimmten IQ und eine bestimmte Testkurve, die Klasse der Zehnjährigen zeigte einen be-
stimmten IQ und eine bestimmte Testkurve und ebenso war es mit den Elfjährigen usw., und 
nachdem man all das aufgezeichnet und den Faktor der unterschiedlichen Sprachkenntnisse 
usw. berücksichtigt hatte, ergab sich eine schrecklich steil abfallende Kurve. Der IQ dieser 
Schüler sank. 

Den höchsten IQ, den wir je bei irgendeinem Schüler oder Studenten gemessen haben, 
fanden wir bei einem zwölfjährigen Schüler in Johannesburg. Sehen Sie, es war kein Oppen-
heimer oder Einstein. Es war ein zwölfjähriges Kind, das den höchsten IQ hatte, der je ge-
messen wurde. Das ist das ideale Alter. Es kennt genügend viel Sprache, um den Test lesen 
zu können, und kennt nicht so viel Sprache, daß es ihn nicht verstehen könnte. 

Das zeigt mir also klar, daß auf dem Gebiet der Ausbildung etwas falsch sein müßte, 
wenn man um so dümmer würde, je länger man etwas studierte. Nun, je länger man etwas 
studiert, desto mehr Gelegenheiten und Möglichkeiten hat man natürlich – wie wir mittler-
weile wissen –, auf Wörter zu stoßen, die man nicht versteht; und damit geht es bergab. Es ist 
einfach so: Je länger man studiert, desto mehr Gelegenheiten hat man, auf Wörter zu stoßen, 
mit denen man nicht vertraut ist und deren Definition man nicht kennt. 
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Da es lediglich mißverstandene Wörter sind, die diesen Zustand bewirken, gibt es ins-
besondere auf dem Gebiet der Kunst etwas Eigentümliches. Dies ist ein Gebiet, auf dem ich 
mich sehr gut auskenne – der arbeitende Künstler des Alltags, der sich seine Brötchen mit 
dem Zeichenstift, der Spritzpistole, dem Pinsel oder dergleichen verdient. Es ist dabei unwe-
sentlich, ob er seine Bilder an reiche Leute oder an die nächste kleine Galerie verkauft oder 
sie auf der Straße oder sonstwo anbietet. 

Es geht lediglich darum, daß er in der Welt des Alltags lebt. Ähnliches gilt für den 
Schriftsteller und sogar – o Schreck! – für die Poeten, ja, man könnte sogar verschiedene der 
bildenden Künste wie Architektur und dergleichen dazunehmen. Bei all diesen Leuten gibt es 
bestimmte Eigentümlichkeiten, die ich nie so richtig verstand. 

Und zwar zeigte sich folgendes: Wenn man eine sehr große Zahl von Schriftstellern 
untersuchte, die professionell und gut waren und mit jeder Veröffentlichung Erfolg hatten, 
dann fand man darunter niemanden, der einen Schriftstellerkurs absolviert hatte. Wirklich 
niemanden! Nicht einmal die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Es gab einfach keine Aus-
nahme. 

Ich erinnere mich, wie ich einmal am Riverside Drive, einer teuren Gegend von New 
York, in einem großen, luxuriösen Appartement saß und der ganze Salon dieses Apparte-
ments gerammelt voll mit den herausragendsten Romanschriftstellern Amerikas war. Prak-
tisch alle führenden Autoren waren da. Und zwischen ihnen trieben sich einige ihrer Agenten 
herum, die sich irgendwo im Hintergrund hielten und versuchten, unscheinbar wie ein Heiz-
körper zu wirken. Und auf diesem Treffen wurde dieses Thema angeschnitten – nicht nur die 
Schriftstellerei, sondern allgemein die Frage der Ausbildung. Und dabei wurde sogleich eine 
Zählung durchgeführt, und beim Abzählen ergab sich, daß keiner von diesen Schriftstellern 
irgendeine abgeschlossene Universitätsausbildung hatte, schon gar nicht auf dem Gebiet der 
Schriftstellerei. Sie hatten ihre Universitätsausbildung nie beendet oder nie eine gemacht. Sie 
waren alle rausgeworfen worden – fast alle waren von der Universität ausgeschlossen wor-
den, oder sie hatten von vornherein nie eine Universität besucht. Das war das Ergebnis der 
Zählung, und eine Überprüfung zeigte klar und schlüssig, daß keiner von diesen Leuten je 
irgendwo bei irgend jemandem irgendeinen Schriftstellerkurs absolviert hatte. 

Das war auch ziemlich erschreckend, und es ist nicht etwas, was man in einer Schrift-
stellerzeitschrift veröffentlichen würde, denn es würde keinen Anklang bei der Zeitschrift 
finden, da es nicht zu den Wunschvorstellungen ihrer Anzeigenkunden paßt und denjenigen 
Anzeigenkunden nicht behagen würde, die Kurse über das Schreiben von Kurzgeschichten 
und dergleichen verkaufen. Derartige Dinge sind also nicht etwas, was man veröffentlicht. 

Und ich wollte gerade das ganze Thema abschließen und sagen: "Nun, das wär's 
wohl", denn ich hatte für zwei oder drei Eifrige, die diese Befragung durchgeführt hatten, die 
Notizen geführt. Und ich sagte schon: "Na, ich glaube, damit wäre der Fall wohl erledigt", 
oder irgend so etwas, und sie lachten alle darüber, da meldete sich plötzlich jemand mit einer 
ganz dünnen Stimme hinten in der Ecke und sagte: "Ihre Zahlen sind nicht ganz richtig." 

Auf unsere erstaunten Ausrufe hin fuhr er fort: "Ich habe einen Dr. phil. in Literatur 
und ein paar andere akademische Titel, habe meine Universitätsausbildung abgeschlossen 
und auch an verschiedenen anderen Universitäten studiert, und ich habe viele Kurse über 
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Schriftstellerei absolviert usw. Ihre Feststellung gilt also nicht absolut für jeden in diesem 
Raum." 

Alle drehten sich um, schauten diesen Burschen an und versuchten herauszufinden, 
wer er war. Und natürlich war er ein Literaturagent! Er war kein Schriftsteller. Er hatte in 
seinem ganzen Leben keine einzige Zeile veröffentlicht. Er saß lediglich herum und sagte 
anderen Leuten, was mit ihren Geschichten verkehrt sei. Er hatte sich jedoch als Schriftsteller 
versucht und war gescheitert. 

Ich sagte mir daraufhin: "Da geht etwas sehr Eigenartiges vor sich. Es gibt einen Hau-
fen Betrüger, die Schriftstellerkurse verkaufen, bei denen die Leute nicht lernen, wie man 
schreibt. Ich will keine Namen nennen, weil das nicht nötig ist – jede große, hochtrabende 
Universität in den USA macht es. Was geht hier vor sich?" Nun, es hätte vieles sein können, 
was hier vor sich ging. 

Aber in den nächsten Jahren ging ich der Sache nach. Ich begann mich so dafür zu in-
teressieren, daß ich ihr ein wenig weiter nachging, und ich stellte fest, daß kein Schriftsteller-
kurs unterrichtet, wie man schreibt – diese Kurse bringen einem nicht bei, wie man schreibt. 
Ich bin mir nicht sicher, was sie einem beibringen, aber nichts von dem, was sie verwenden 
und als Technologie eines Schriftstellers bezeichnen, ist die Technologie eines Schriftstellers. 
Verstehen Sie? Diese Leute sagen, eine bestimmte Sache wäre Teil der Technologie eines 
Schriftstellers, doch das ist nicht wahr. Diese Technologie wird von Schriftstellern einfach 
nicht benutzt – Punktum! 

Wenn irgend jemand von Ihnen je einen Schriftstellerkurs gemacht hat, dann hat er si-
cherlich über "Vorandeutung" und andere schriftstellerische Tricks der einen oder anderen 
Art gehört. Schriftsteller benutzen diese Dinge jedoch nicht – und wenn sie sie benutzen, 
dann nennen sie sie nicht so. Sehen Sie, es gibt also eine Technologie, die von Schriftstellern 
verwendet wird, aber sie wird weder an Universitäten noch in Schriftstellerkursen gelehrt. 

Ich erinnere mich an den furchtbaren Schreck, den ich einmal bekam, als ich einen 
Vortrag vor Studenten hielt, die an einem Seminar über Kurzgeschichten teilnahmen. Ich 
wollte gerade tief Luft holen und sagen: "Guten Abend, meine Damen und Herren. Worüber 
soll ich heute zu Ihnen sprechen?" usw., da sah ich vorne auf dem Tisch eine meiner Ge-
schichten aufgeschlagen liegen, die von den Studenten als Text verwendet worden war. Ne-
ben jeden Absatz war irgendein merkwürdiges Symbol oder Wort geschrieben, um anzuzei-
gen, was ich an jedem dieser Punkte gemacht hatte. Nun, ich wäre total durchgedreht, wenn 
ich je versucht hätte, an all das zur gleichen Zeit zu denken. Dieser Teil hier war eine "Vor-
andeutung", jener eine "Charakterisierung", und dort war dies und hier war das usw., und all 
das war angeblich genau geplant. Es verschlug mir einfach den Atem. Ich sah mich einem 
Stück Technologie gegenüber, das ich nie benutzte, und das war die Vorspiegelung, die hier 
vor sich ging. Und diese armen Studenten versuchten, auf diese Weise schreiben zu lernen. 

Es gibt durchaus ein Wissensgebiet namens "Schriftstellerei" – es gibt tatsächlich ein 
solches Gebiet. Die Schwierigkeit ist nur, daß Schriftsteller professionelle Lügner sind, und 
wenn sie beginnen, den Leuten zu sagen, wie sie selbst schreiben, dann fahren sie einfach 
damit fort, Dinge zu erdichten. Die merkwürdigste Abhandlung, die ich über dieses Thema je 
gelesen habe, ist, soweit ich mich erinnere, von Edgar Allan Poe. 
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Sie wird meines Wissens in jedem Lehrbuch über das Schreiben von Kurzgeschichten 
verwendet, das mir je untergekommen ist, und ich glaube, Poe schreibt dort etwas darüber, 
wie man schreibt. Ich halte diese Abhandlung für absolut köstlich, sofern Sie sie lesen wol-
len. Ich habe sie einmal nur aus Spaß gelesen. In seinen Geschichten findet sich nichts, was 
mit dem übereinstimmt, was er in dieser Abhandlung schreibt. Schriftsteller wollen entweder 
einzigartig sein und die Konkurrenz schwächen, oder sie wollen einfach etwas tun, aber sie 
sagen nie wirklich, was sie tun. 

Es gibt auf diesem Gebiet also keine zusammengestellte Technologie, aber es gibt 
dort eine Menge vorgetäuschter Technologien. Ich spreche hier über ein ausgefallenes Ge-
biet, auf dem ich mich zufällig gut auskenne und das Teil der Künste und nicht systematisiert 
ist. Dieses Gebiet ist also überhaupt nicht systematisch geordnet. Nur dort, wo die Künste in 
die technische Anwendung herabzusteigen beginnen, wie z.B. in der Graphik, existiert eine 
zusammengestellte Technologie. Sehen Sie, die Graphik befindet sich einfach einen Schritt 
unterhalb der Künste. Sie ist die mechanische Darstellung der Künste. In ihr geht es um die 
Frage: "Wie nimmt man ein Gemälde und was macht man damit, um es in einem Magazin zu 
reproduzieren?" Mit anderen Worten, sie ist keine kreative Kunst – sie ist eben eine graphi-
sche Kunst. 

Nun, auf diesem Gebiet gibt es jede Menge an Technologie. Man macht irgend etwas 
Komisches mit diesem Gemälde und beginnt, die Farbauszüge auf eine irgendwie merkwür-
dige Art zu machen – Sie wissen, das rote Negativ, das grüne Negativ und das gelbe Negativ, 
die man davon machen muß, um drei Druckplatten zu erhalten, die dann in drei Arbeitsgän-
gen durch die Presse gehen und übereinandergedruckt werden usw. 

Man muß auf jedem Negativ den grauen Fleck haben, mit dem man kontrollieren 
kann, daß es sich genau deckt. Er muß auf jedem Negativ vorhanden sein, mindestens 0,4 
Quadratzentimeter groß sein und auf dem Densitometer genau übereinstimmen. Mensch! Da 
gibt es eine Menge Technologie. Meine Güte, da gibt es Technologie. Da geht es darum, wel-
che Faktoren genau beteiligt sind, da geht es um verschiedene Arten von Druckfarben, ver-
schiedene Arten von Pigmenten, verschiedene Farbtafeln und verschiedene Systeme, die be-
nutzt werden. Es gibt alle möglichen Geräte zur Reproduktion von feinen Linien und Punk-
ten, und Donnerwetter! – da gibt es eine ungeheure Menge an Technologie: die Technologie 
des Druckens, oder nehmen wir z.B. das Gebiet des Retuschierens, das hinsichtlich der Pho-
tographie eine ähnliche Position einnimmt. Da gibt es jemanden, der ein Bild hernehmen und 
mit Hilfe von verschiedenen Farben oder Säften oder dergleichen die Gesichtszüge der Per-
son auf der Aufnahme verändern und dieses und jenes tun kann. Dazu gehört eine ungeheure 
Technologie. Das ist angewandte Kunst – sehr angewandt und mit großer Technologie! 

Wie kommt es, daß man auf diesem Gebiet diese ganze Technologie wissen muß, 
wenn es gleich daneben, auf dem damit verwandten Gebiet, beim eigentlichen Schriftsteller 
keine systematisierte Technologie gibt? Tatsächlich gibt es dort eine falsche Technologie. 
Und in dem Augenblick, in dem diese geschriebene oder gemalte Sache in die Reproduktion 
herüberkommt und in irgendeinem Grade die großen Kommunikationskanäle erreicht, unter-
liegt sie plötzlich einer der kompliziertesten und anspruchsvollsten Technologien. Man wun-
dert sich, wie diese Gebiete miteinander verwandt sein können. Auf dem ganzen, großen Ge-
biet der Schriftstellerei gibt es keine Technologie. Es ist sogar noch schlimmer: Jeder gibt 
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vor, es gäbe dort eine Technologie. Aber wenn Sie sie einfach sehr gründlich studieren, dann 
könnten auch Sie in der Dachkammer verhungern. Sehen Sie? Und direkt daneben gibt es 
dieses andere Gebiet voll echter Technologie. 

Ich erwähnte das Retuschieren. Damit ist es so ähnlich. Nehmen Sie irgendeine Pho-
tographie, die eine Portraitaufnahme von jemandem ist. Es ist egal, wo, wie oder warum sie 
gemacht wurde oder wen sie darstellt. Wenn Sie ein perfektes Negativ wollen, von dem Sie 
Abzüge und Bilder zum Einrahmen oder Vergrößerungen herstellen können, um sie jeman-
dem zu geben, damit die Leute sagen werden: "Isabelle ist dieser Tage aber schön!", dann 
müssen Sie die Aufnahme gewöhnlich retuschieren. Alle großen Photostudios retuschieren. 
Manchmal überretuschieren sie und nehmen vor lauter Eifer, jemanden gut aussehen zu las-
sen, praktisch alle Gesichtszüge heraus. Aber jedes Bild, das Sie je in einem Studio machen 
ließen und das vergrößert und eingerahmt und Ihnen als Präsentationsstück überreicht wurde, 
mußte retuschiert werden. Der Retuscheur ist nicht der Photograph. Sie ähneln einander etwa 
so wie der Herzog und sein Butler. Der Photograph ist eindeutig der Herzog. Er ist derjenige, 
der durch all das geht, was zum Bild führt usw., und niemand achtet sonderlich auf den Retu-
scheur. Der Retuscheur wird ziemlich gut bezahlt, aber er verdient sich das viele Geld, das er 
bekommt, still und leise. Es ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit. 

Es gibt eine fast unbeschränkte Anzahl von Tricks, die man beim Retuschieren an-
wenden kann. Man kann dort die unglaublichsten Sachen machen. Sie nehmen z.B. das Nega-
tiv der Aufnahme von einem Mädchen, das nicht mollig sein möchte, und Sie können sie auf 
dem Bild schlanker machen. Oder Sie nehmen einen Mann, der nicht so alt aussehen will. 
Nun, Sie können nicht zu viele Linien aus seinem Gesicht herausnehmen, weil sonst seine 
Persönlichkeit auf dem Photo verschwindet, aber wenn Sie sehr gut sind, können Sie ein paar 
Linien herausnehmen und ihn damit sofort etwa 15 Jahre jünger wirken lassen. Und er wird 
denken, daß das Bild wunderschön sei, denn die Leute, die diese Bilder kaufen, sind natürlich 
diejenigen, die sich photographieren ließen, und sie wollen selbstverständlich nur etwas kau-
fen, was ihnen schmeichelt. Die ganze Welt der Portraitphotographie zielt also darauf ab, 
jemanden besser aussehen zu lassen – nicht dramatischer, sondern besser, denn die Leute 
mögen dramatische Photographien eigentlich nicht. Sie mögen schöne Photographien. 

Kürzlich las ich eine Abhandlung darüber, warum man Kunstausstellungen nicht von 
der Öffentlichkeit beurteilen läßt. Es liegt daran, daß sonst nur solche Photographien oder 
Bilder ausgestellt würden, die mit süßen, kleinen Kätzchen zu tun hätten, die aus Körbchen 
herausfallen oder Babykleider tragen, oder mit kleinen Kindern, deren Gesicht ganz mit 
Marmelade verschmiert ist. Dies wären die einzigen Bilder, die je einen ersten Preis erhalten 
würden. Und die Leute haben noch eine weitere Vorliebe – die Schärfe eines Bildes. Die all-
gemeine Öffentlichkeit hat ein Kriterium, nach dem sie eine Photographie beurteilt: Wenn die 
Aufnahme nicht scharf ist, so ist sie nicht gut. Stellen Sie sich vor, Sie würden eine sachkun-
dige Aufnahme von Nebel machen, von einem nebeligen Morgen. Natürlich wäre dieses Bild 
nicht scharf, aber es wäre eine wunderschöne Aufnahme. Doch die Öffentlichkeit würde das 
Bild ablehnen. 

Aus diesen Gründen läßt man Ausstellungen überhaupt nicht mehr von der Öffent-
lichkeit beurteilen. Aber Portraitaufnahmen werden immer noch von der Öffentlichkeit beur-
teilt. Daher müssen sie äußerst gründlich retuschiert werden. Wissen Sie, jeder muß wirklich 
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verschönert aussehen. Es ist schon arg! Manche dieser Bilder haben mit der Person, die sie 
darstellen sollen, nicht mehr Ähnlichkeit als mit dem Mann im Mond. 

Was ist da los? Was ist die Beziehung zwischen Photograph und Retuscheur? Wie 
kommt es dazu? Tatsächlich schaltet sich der Retuscheur dann ein, wenn der Photograph ver-
sagt. Alles, was der Retuscheur macht, läßt sich auch mit der Kamera und der Beleuchtung 
erreichen. Man kann all das mit der Kamera und der Beleuchtung machen. Aber wenn der 
Photograph irgendwo versagt, dann schaltet sich der Retuscheur dort ein. 

Der Photograph hat verschiedene Mittel – nicht, daß ich Ihnen eine Menge Nomen-
klatur vorsetzen möchte: Schenken Sie diesen Fachausdrücken weiter keine Aufmerksamkeit. 
Es sind nur Wörter. Photographen haben z.B. Lichtblenden, die man an Scheinwerfern an-
bringt, damit der Scheinwerfer nicht in die Kameralinse leuchtet, oder die man so einstellen 
kann, daß gewisse Teile von jemandem nicht vom Licht getroffen werden. Und dann haben 
sie sogenannte Kopfschirme, die auf großen Stativen stehen und wie ein viereckiges Stück 
Karton aussehen. Und so ein Kopfschirm hält z.B. das Licht von jemandes Ohr ab. Man kann 
die Ecke dieses Schirms so in den Strahlengang der Beleuchtung schieben, daß das Ohr die-
ser Person nicht gut beleuchtet ist. Angenommen, jemandes Ohren sind zu groß. Dann kann 
man diesen Schatten nehmen und ihn einfach auf sein Ohr fallen lassen, und sein Ohr wirkt 
kleiner. Die Regel lautet: Jeder Teil, der betont werden soll, wird beleuchtet. Die Teile, die 
nicht betont werden sollen, läßt man einfach, wie sie sind, und die Teile, die praktisch aus 
dem Bild herausgenommen werden sollen, schirmt man einfach gegen das Licht ab, und 
schon erhält man den gewünschten Effekt. 

Und Photographie bedeutet natürlich: photos – Licht, graphein – schreiben, also ein-
fach "Schreiben mit Licht". Und wenn man mit dem Licht gut geschrieben hat, erhält man ein 
perfekt retuschiertes Bild. Man kann Leute mit bestimmten Methoden verändert erscheinen 
lassen, so daß sie viel schlanker wirken. Man kann ihre Nase länger und ihre Stirn niedriger 
machen, man kann dafür sorgen, daß ihr Kinn nicht mehr vorspringt usw. Natürlich kann man 
ebenso leicht jemanden mit starken Kinnbacken in jemanden mit zarten Kinnbacken verwan-
deln usw. und alle möglichen merkwürdigen Dinge tun. Wenn aber der Photograph seine 
Arbeit nicht tut, dann muß sich jemand einschalten und alles in Ordnung bringen. Und an 
dieser Stelle entwickelt sich die Technologie – auf dem Gebiet der Korrektur. 

Ich glaube daher, daß Sie – jetzt kommt eine sehr umfassende Aussage, die vielleicht 
ziemlich modifiziert werden muß – in jedem wirklich überaus technischen Gebiet feststellen 
werden, daß die Technologie des Gebietes um einen Bereich von Korrektur herum aufgebaut 
ist. Es geht um die Unzufriedenheit mit etwas und die Korrektur dieser Sache, mit der man 
unzufrieden ist. Verstehen Sie? 

Der Photograph tut also seine Arbeit nicht. Er stellt den Kopfschirm nicht richtig auf, 
und die Ohren dieses Burschen sehen wie ein Paar Eselsohren aus. Niemand wird dieses Bild 
kaufen, daher geht das Bild, wenn es entwickelt ist und die Probeabzüge hergestellt worden 
sind, zum Retuscheur. Der Kunde bekommt diese Probeabzüge gar nicht erst zu sehen. Der 
Retuscheur nimmt das Negativ, macht diese Ohren kleiner, schwächt sie ab und läßt das gan-
ze besser aussehen, und dann wird ein neuer Abzug gemacht. Diesen bekommt der Kunde zu 
sehen, und er ist sehr zufrieden damit. Es ist eine Sache der Korrektur. 
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Und man kann sagen, daß es, wenn es nicht von vornherein richtig gemacht wird, 
dann korrigiert werden muß. Und wo es korrigiert werden wird, wird sich eine große Menge 
an Technologie entwickeln, verstehen Sie? Wenn es von vornherein richtig gemacht worden 
wäre, würde es keine weitere Technologie geben, aber wenn es richtig gemacht wird, hat man 
etwas, was sehr reibungslos abläuft und wirklich sehr leicht zu handhaben ist. Mit anderen 
Worten: Wenn es richtig gemacht würde, wenn man die Technologie dafür, wie man es 
macht, von vornherein hätte, dann würde von da an alles reibungslos ablaufen. 

Nehmen wir aber einmal an, daß an dieser Stelle ein ganzer Brocken Technologie 
fehlt oder nicht bekannt ist oder nicht angewendet wird. Dann wird gleich daneben eine sehr 
umfangreiche, komplizierte Technologie entstehen, die wir als untergeordnetes Gebiet anse-
hen können. Und dieses untergeordnete Gebiet wird lediglich dazu da sein, das übergeordnete 
Gebiet zu korrigieren. Wenn es also irgendwo eine ungeheuer umfangreiche Technologie 
gibt, dann baut sie auf einer Korrektur auf: Es mußte an dieser Stelle irgend etwas geben, was 
korrigiert werden mußte. Es lief nicht von vornherein richtig. 

Schauen wir uns das Gebiet der Körper an. Vergleichen wir es noch einmal kurz mit 
einem begrenzten, beobachtbaren Bereich: Wir haben gesagt, der Photograph hat seine Arbeit 
nicht gut gemacht, und daher mußten wir sein Produkt an den Retuscheur weitergeben. Und 
der Retuscheur mußte über das ganze Negativ gehen und dieses und jenes machen, bevor er 
den endgültigen Abzug davon herstellte, usw. Nun, bleiben wir dabei nicht stehen. Gehen wir 
einen Schritt weiter und schauen wir uns das Herstellen von Körpern an. Nun, jemand hat sie 
nicht richtig gebaut, wenn die Leute mit ihnen derart unzufrieden sind. An dieser Stelle läuft 
also irgend etwas verkehrt. Und ich weise Sie lediglich darauf hin, daß auf diesem Gebiet 
keine Technologie bekannt ist. Es gibt Genetiker, es gibt alle möglichen Ernährungsfanatiker, 
es gibt verschiedene Arten falscher Technologien. Es gibt auch eine Zweite Dynamik und 
den Freudianismus usw., aber sie haben in Wirklichkeit nichts mit dem Herstellen von Kör-
pern zu tun. Ich weiß nicht, was die Zweite Dynamik mit dem Herstellen von Körpern zu tun 
hat. Sie werden lediglich miteinander in Verbindung gebracht und das eine setzt das andere 
voraus, aber sie folgen nicht unbedingt direkt aufeinander. 

Was ist das alles? Wir befinden uns jetzt auf einem völlig unbekannten Wissensge-
biet, nicht wahr? Eine Menge falschen Aberglaubens und anderer Dinge sind damit verbun-
den, und daher konnte so ein Bursche im Jahre 1894 in Wien sagen: "Die ganze Schwierig-
keit mit der Menschheit ist, daß sie keine Technologie zur Herstellung von Körpern hat oder 
daß diese total durcheinandergekommen ist" oder irgend so etwas. Irgend etwas ist verkehrt, 
sehen Sie? 

Daraufhin hat Freud die Psychoanalyse entwickelt, die sich als sehr populär erwiesen 
hat. Sie ist nicht wirksam, sondern lediglich populär. Es hing vom Kommunikationszyklus 
des Psychoanalytikers ab, ob die Auswirkungen gut oder schlecht waren, nicht von Freuds 
Theorie. Man höre und staune! Wenn ein Psychoanalytiker gut war und wußte, wie man mit 
dem Patienten Kommunikation betreibt usw., dann ging es einem Patienten besser – wenn 
das auch Zufall war. Diese Leute haben niemals die Technologie der Kommunikation stu-
diert. Sie wußten überhaupt nichts darüber und dachten, sie hätten es mit der Zweiten Dyna-
mik zu tun – was aber nicht stimmte. 
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Es ist lustig, Sie können sich Freuds Aufzeichnungen durchlesen, und Sie werden 
feststellen, daß sich der Zustand des Patienten immer dann verbesserte, wenn dieser einen 
Overt loswurde – und wissen Sie, daß Freud diesen Zusammenhang nie bemerkt hat? Es ist 
wirklich bemerkenswert. Dieser Sachverhalt wird irgendwo in den Notizen vergraben sein, 
weil er nicht betont wird, und dann wird einem ein falscher Grund für die Besserung angege-
ben. Das macht es sehr schwierig, nachträglich festzustellen, was sich dort wirklich ereignete. 
Und wir betreiben kein Hobby, wenn wir versuchen, die Scientology darauf anzuwenden. Es 
ist eine der Stellen, wo wir das Prinzip des Overts entdecken können. Bei jeder Besserung 
schien die Enthüllung eines Overts vorhanden zu sein. Diese beiden Dinge schienen Hand in 
Hand zu gehen. Ein weiteres Studium dieses Bereiches führte also zu einem Wiederaufleben 
von Technologie auf diesem Gebiet. Und es wurde möglich, die Wichtigkeit dieser Sache zu 
erkennen. 

Aber nun schauen Sie. Indem ich Ihnen dies weitschweifig erzählt habe, um Ihnen ei-
nen nachhaltigen Eindruck davon zu vermitteln, möchte ich im Grunde nur auf eines hinaus: 
Ich möchte Ihnen zeigen, daß diese Sache einen Hintergrund hat, so daß Sie es ein bißchen 
besser verstehen. 

Ist Ihnen klar, daß die gesamte Ausbildung, wie sie heute praktiziert wird, eine kom-
plizierte Technologie der Korrektur ist? Sie ist eine Technologie der Korrektur und überhaupt 
keine Ausbildung. Es wird keine Anstrengung unternommen, eine Idee von Punkt A zu Punkt 
B bzw. von Mind A zu Mind B zu übermitteln. Es werden jedoch Anstrengungen unternom-
men, die Person irgendwie von Dingen abzuhalten oder dazu zu bringen, mit anderen Dingen 
weiterzumachen oder dieses oder jenes zu tun. Mit anderen Worten, das System der Ausbil-
dung baut auf der Annahme auf, daß die Ausbildung bereits gescheitert ist. Es gibt hier also 
diese phantastische Technologie, und so ein armer Kerl könnte viele, viele Jahre lang in die 
Schule gehen, um den Lehrerberuf zu erlernen, und würde doch lediglich lernen, wie man die 
Korrekturen korrigiert. 

Es ist nun nicht so, daß solches Wissen nutzlos wäre. Wenn z.B. eine Lokomotive 
entgleist ist, ist es sehr günstig, wenn man weiß, wie man sie mit einem Hilfszug wieder auf 
die Schienen bringen kann. Es ist eine sehr komplizierte Technologie, aber es ist sehr nütz-
lich, wenn man sie kennt. Aber das Zurückheben von entgleisten Zügen auf die Gleise macht 
deshalb nicht das gesamte Eisenbahnwesen aus, denn wenn man das Eisenbahnwesen richtig 
betreibt, befindet sich der Zug immer auf den Gleisen! Man braucht diese Technologie des 
Bergens nur, wenn im Eisenbahnwesen etwas schiefgegangen ist. 

Wie sieht es nun mit einer Ausbildung aus, bei der die Studenten überall Selbstmord 
begehen, so wie es z.B. in Frankreich passiert? Ich weiß nicht, was das mit wirklicher Aus-
bildung zu tun hat, die doch irgendwie zum Überleben führen sollte. Diese Leute haben das 
alles durcheinandergebracht und machen das genaue Gegenteil. Wenn die armen Studenten in 
Frankreich zur Prüfung kommen, kann es vorkommen, daß man beim Verlesen der Namens-
liste gleich zu Beginn hört: 

"Pierre?" – "Oh, der ist tot. Er hat letzte Nacht Zyankali genommen, weil er die Belas-
tung nicht länger ertragen konnte." 
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Dort hat man eine sehr hohe Selbstmordrate, denn anscheinend ist man, wenn man in 
Frankreich so eine Prüfung nicht besteht, sowieso erledigt – gesellschaftlich erledigt –, und 
da Frankreich keine Kolonien mehr hat, um Leute dorthin abzuschieben, muß man in totaler 
Schande im Lande bleiben. Das ist Korrektur! 

Stellen Sie sich vor, welche Menge an Druck und Zwang auf diesen Studenten ausge-
übt worden sein muß. Es muß ein ungeheurer Druck und eine ungeheure Disziplin gewesen 
sein, der er ausgesetzt war. Wirklich massiv! Und wofür? Um ihn dazu zu bringen, dabeizu-
bleiben und seinen Prüfungsstoff zu lernen. Nun, ich weiß nicht recht – ich habe nie irgend-
welche Schwierigkeiten gehabt, irgend jemanden dazu zu bringen, etwas zu studieren, was 
ihn interessiert. Wenn also auf einem Gebiet ein derartiger Druck existieren kann, daß Stu-
denten in den Selbstmord getrieben werden – und auch in England und den USA drehen Stu-
denten sehr oft durch usw. –, wenn ein derartiger Druck ausgeübt wird, um die Studenten 
zum Lernen zu bringen, dann würde ich sagen, daß das eine Art Technologie der Korrektur 
sein muß, die als Korrektur nur deshalb so hart zum Tragen kommt, weil der Student von 
Anfang an nichts mitbekommen hat. 

Welche Art von Druck, glauben Sie, wäre nötig, um Fritzchen dazu zu bringen, zu 
lernen, was B ist, wenn er bereits nicht mitbekommen hat, was A ist? Sie gewöhnen sich an 
so etwas, wenn Sie Lernschwierigkeiten durch das Klären von Definitionen usw. in Ordnung 
bringen. Sie kennen sich da ja schon ziemlich gut aus. 

Angenommen, jemand käme für eine Prüfung zu Ihnen. Sie prüfen ihn und bleiben im 
zweiten Absatz stecken. Sie kommen nicht über den zweiten Absatz hinaus – er scheint sich 
an nichts aus dem zweiten Absatz erinnern zu können. Ihre Technologie besagt nun, daß Sie 
zurückgehen und einfach kurz davor suchen sollten, um das Wort zu finden, das er nicht ver-
standen hat. Und Sie werden ganz gewiß eines finden – direkt vor der Stelle, wo sein Ge-
dächtnis ausgesetzt hat. Mit anderen Worten: Direkt bevor sein Gedächtnis ausgesetzt hat, 
gab es ein Wort, das er nicht verstanden hat. Wenn wir die Sache zurückverfolgen, finden wir 
dieses Wort, beschaffen uns seine Definition und klären es. Und plötzlich – o Wunder! – ver-
steht der Student diesen Absatz. 

Angenommen, wir würden nun das Wort nicht klären und würden dem Studenten statt 
dessen sagen, daß er von der Schule verwiesen würde, wenn er den Absatz nicht lernt. Und 
angenommen, solche Vorfälle und Textstellen würden zwischen zehn- und fünfzigtausendmal 
vorkommen und wir würden unsere Drohung in jedem dieser Fälle wiederholen. Ich glaube, 
das wäre eine ausreichende Erklärung dafür, daß ein Kind mit 9 Jahren dümmer ist als mit 8, 
mit 10 dümmer als mit 9, mit 11 dümmer als mit 10 usw. Mit anderen Worten, diese Menge 
an Zwang wurde notwendig, weil sonst niemand je irgend etwas begriffen hätte und die Leute 
überhaupt nicht ausgebildet worden wären. Und vielleicht wäre es besser als nichts – viel-
leicht. (Ich persönlich bin nicht dieser Ansicht, aber man könnte es sich so zusammenrei-
men.) Und wenn man jedesmal, wenn dieser Bursche auf eine schwierige Stelle stößt, einfach 
den Bleistiefel, die Zange, den Messingkorb voller Ratten oder irgendeine andere interessante 
mittelalterliche Tortur anwendet und sagt: "Wenn du den nächsten Absatz nicht verstehst, 
dann bist du erledigt, Bursche!", wozu glauben Sie, würde das schließlich führen? Er würde 
sich in einer interessanten Verfassung befinden, nicht wahr? 

MINI-KURSLEITERKURS 228 MCSC 



SHSBC-403 EINE ÜBERSICHT ÜBER DAS 11 STUDIERVORTRAG 7 – 22.9.64 
STUDIEREN 

Er wäre weit davon entfernt, irgendeine Ahnung zu haben, was er tut. Er wäre weit 
entfernt von dem Gebiet und würde es mit Sicherheit als etwas ganz anderes behandeln, als 
es ist. Er würde sagen: "Da gibt es diese sogenannte Physik, und ich versuche gerade, diese 
Gewichte hier richtig auf die Waage zu legen, und natürlich hat die Physik nichts mit diesen 
paar Gewichten zu tun, die ich hier auf dem Ladentisch zusammenzustellen versuche." Die 
Ausbildung würde in Nichtanwendung resultieren. Er müßte sie kurzschließen. Er müßte all 
diesen Zwang aus seinem Gesichtsfeld verbannen. Er müßte all dieses Zeug aus seinem Be-
reich des Verstehens entfernen, irgendwo in eine Ecke stecken, einfach zum Schweigen brin-
gen und unterdrücken und sich sagen: "Zum Teufel damit! Ich muß in dieser Hinsicht meine 
eigene Entscheidung treffen", oder: "Ich werde meinen eigenen Weg durch all das finden 
müssen." Sehen Sie? Das würde bewirken, daß er hinsichtlich seines Arbeitsgebietes und 
seiner Information ganz auf sich allein gestellt ist. Anstatt ihm zu helfen, hätte man ihn all 
der Informationen beraubt, die ihm hätten helfen können. 

Ich würde daher sagen, daß die moderne Ausbildung es einem Menschen unmöglich 
macht, das, was er gelernt hat, zu nutzen. 

Dies sollte Ihnen also anzeigen, daß man damit rechnen kann, daß auf ein mißverstan-
denes Wort ein Absinken des Intelligenzquotienten folgt. Es klingt völlig unglaublich, aber 
man kann damit rechnen, daß man um so dümmer wird, je weiter man darüber hinausgeht 
und je mehr man es wissen muß. 

Natürlich wissen wir, wie man das alles in Ordnung bringt. 

Wir haben jetzt Knetdemonstrationen und Verfahren zum Klären von Wörtern und 
Definitionen und all diese Dinge, und daher sprechen wir von einem Standpunkt beträchtli-
chen praktischen Wissens aus. Aber ich versuche Ihnen zu zeigen, wie es in der Welt draußen 
aussehen muß. 

Da draußen gibt es z.B. Ingenieure, die Wolkenkratzer bauen – und nachdem ich all 
dies über Ausbildung gelernt habe usw., hoffe ich, daß die Wolkenkratzer in Wirklichkeit 
vom Vorarbeiter gebaut wurden, der niemals in die Nähe einer Hochschule gekommen ist, 
denn andernfalls würde ich befürchten, daß dieses Gebäude über mir zusammenbricht. Wirk-
lich. Ich glaube nicht, daß ich einem solchen Gebäude sonderlich trauen würde. Ich habe auf 
diesem Gebiet die eigentümliche Entdeckung gemacht, daß die Leute unrealistisch oder ir-
gendwie dem Gebiet gegenüber rachsüchtig werden oder merkwürdige Dinge tun oder das 
Interesse verlieren, wenn sie in die Nähe des Gebietes kommen, auf dem sie ausgebildet wur-
den. 

Da gibt es noch einen anderen Punkt, nämlich die Frage: Wie leidet der Staat in ver-
schiedener Hinsicht durch Fehlausbildung? Wie leidet der Staat durch Fehlausbildung? Es 
gibt da ein Land, von dem Sie vielleicht noch nicht gehört haben. Es heißt Rußland und ging 
vor einer Reihe von Jahren zugrunde, als es eine deutsche Philosophie namens Kommunis-
mus importierte. Die Russen hatten ihren Spaß damit, versuchen aber trotzdem weiterzu-
kommen und etwas aus ihrem Land zu machen usw. Rußland hätte wahrscheinlich den glei-
chen Fortschritt wie die westliche Welt gemacht, wenn es nicht eine verdrehte, merkwürdige 
Philosophie übernommen hätte. Die westliche Welt hat in derselben Zeitspanne größere Fort-
schritte gemacht. Im Jahre 1917 war auch der Westen noch nicht motorisiert. Damals war 
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man noch ziemlich rückständig. Wenn Sie es nicht glauben, dann gehen Sie z.B. in eines die-
ser Automuseen. Schauen Sie sich ein Modell aus dem Jahre 1917 an. Das ist ein modernes 
russisches Auto. Ich will nicht gehässig sein – die Russen haben einen Jeep kopiert. Im zwei-
ten Weltkrieg bekamen sie eine Menge Jeeps ins Land und haben sie kopiert. 

Sie sind aber ziemlich hinterher. Man versucht in Rußland, in eine sehr, sehr rück-
ständige asiatische Welt hinein Zivilisation zu verbreiten. Rußland gehört im Grunde zu 
Asien, nicht zum Westen. Und meiner Meinung nach machen diese Leute mit all ihren Han-
dikaps politischer und anderer Natur doch einen gewissen Fortschritt, und sie haben ein riesi-
ges unerschlossenes Gebiet, dem sie diesen Fortschritt bringen müssen. Sie müssen ganz Si-
birien ihren Fortschritt bringen und befinden sich tatsächlich irgendwie in dem Zustand eines 
Pionierlandes. Man hat gesagt, Rußland würde jetzt eigentlich in sein viktorianisches Zeital-
ter treten, und ich kann mir vorstellen, daß das stimmt. Dieses Land ist weit hinter der Ent-
wicklung zurück. Es ist nahezu ein Jahrhundert hinter jedem anderen Land zurück. Die Tat-
sache, daß Großbritannien den Russen ein paar Maschinen verkauft, deren Schilder dann von 
den Russen ausgewechselt werden, um sie als angebliche russische Landwirtschaftsmaschi-
nen oder dergleichen nach Japan zu exportieren, bedeutet noch lange nicht, daß die Russen 
auf diesem Gebiet gut wären. Sie sind es nicht. 

Diese Burschen sehen sich einem riesigen Neuland gegenüber, und sie haben außer-
dem eine enorme Unwissenheit und enorme andere Schwierigkeiten zu überwinden. Sie ha-
ben eine riesige Wildnis und Millionen und aber Millionen von ungebildeten, rückständigen 
Leuten, mit denen sie versuchen müssen, etwas anzufangen. Ihre Probleme sind phantastisch. 
Sie versuchen sie durch Ausbildung zu lösen, und folgendes sind die Ergebnisse ihrer Lö-
sungsversuche durch Ausbildung. Sie können sich natürlich vorstellen, wie ein russischer 
Kommissar mit einem russischen Studenten verfährt. Das wäre reichlich arg. 

Hier sind die Zahlen: In einem bestimmten Betrieb, in dem eine große Zahl von Stu-
denten voll auf Kosten der Regierung und der betreffenden Industrie am Arbeitsplatz ausge-
bildet wurde, um dort zukünftige Schlüsselpositionen einzunehmen, verließen am Ende die-
ser Ausbildung – die 2-3 Jahre gedauert hatte – 100% der Studenten diesen Betrieb. 100% 
der Studenten blieben weder bei diesem Betrieb noch bei diesem Arbeitsfeld. In einem ande-
ren Betrieb blieben nur zwei von mehreren Tausend Studenten bei dem Betrieb. Und das sind 
nicht einfach herausgesuchte Zahlenwerte. Dies entspricht den allgemeinen Schätzwerten für 
ganz Rußland. 

Diese jungen Leute waren unter kommunistischem Zwang ausgebildet und dann in ei-
nen Betrieb hinausgeschickt worden, um eine Ausbildung am Arbeitsplatz zu erhalten und 
zukünftige Posten in diesem Betrieb zu übernehmen. Und da die Verhältnisse in Rußland 
heutzutage milder sind, hatten die jungen Leute am Ende dieser Ausbildungszeit eine gewisse 
Entscheidungsfreiheit hinsichtlich dessen, was sie jetzt tun wollten – und sie alle gingen weg. 
Das war die Ausübung der Entscheidungsfreiheit. 

Wenn Sie sich auf dem Gebiet der Ausbildung auskennen – und Sie kennen jetzt un-
sere Technologie der Ausbildung –, dann wird Ihnen sofort klar, was passiert sein muß. Das, 
was die Leute scheitern ließ, lag weit zurück, im Kindergarten oder in der Vorschule, und 
war die Vorliebe der Kommunisten, Wörtern neue Werte zuzuweisen. Der Lieblingstrick der 
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Kommunisten liegt darin, nicht das Vokabular einer Person zu verändern, sondern ihm eine 
andere Bedeutung zu geben. Sie verändern die Bedeutung von Wörtern, und daher klingt al-
les vertraut. Und als nächstes stellt man fest, daß das Wort etwas ganz anderes bedeutet. 
George Orwells Roman "1984" enthält eine ganze Reihe von Beispielen dafür. Es gibt er-
staunliche Veränderungen der Semantik, d.h. der Bedeutung von Wörtern, die sich wie ein 
roter Faden durch das Buch ziehen. Wissen Sie, so Dinge wie "Freiheit ist Sklaverei". 

Nun, sogar Roosevelt arbeitet in dieser Richtung. Wir hatten seit langer Zeit Freiheit. 
Jeder wußte, was "Freiheit" bedeutet. Roosevelt machte daraus "Freiheit von" – man mußte 
"frei von" etwas sein. Damit war die Freiheit, für die wir jetzt kämpften, eine "Freiheit von". 
Nun, das ist eine interessante Sichtweise. "Freiheit von" bedeutet, daß man diese Sache be-
kämpfen muß, also kann man unmöglich frei davon sein. Freiheit bedeutet Freiheit. Es be-
deutet nicht, daß man gegen etwas angeht und es von sich wegstößt oder daß man sich Sor-
gen darüber macht, ob es einen wieder einholen wird, oder irgend etwas derartiges. Oder, daß 
man Tag und Nacht arbeitet, damit es einem nicht zustößt. Das ist nicht Freiheit. 

Es gibt da also eine Veränderung der Semantik. Der Russe hatte natürlich diese ge-
samte asiatische Bevölkerung vor sich, diese Unmenge von Leuten, zweihundert Millionen, 
die eine der größten nationalen Bevölkerungen der Erde darstellen und alle in verschiedene 
Sprachgruppen, verschiedene Brauchtümer usw. aufgespalten sind. Er übernahm die Kontrol-
le über all diese Leute und mußte alles ändern, um Ordnung in alles hineinzubringen und die 
Leute dazu zu bringen, überhaupt zusammenzuarbeiten, und er mußte all ihren Wörtern neue 
Bedeutungen geben. Als Folge davon stellen wir heute, im Jahre 1964, fest, daß er seine Re-
volution verloren hat. Inwiefern hat er seine Revolution verloren? Nun, er bildet ein paar 
Tausend junge Leute aus, um das XY-Fluß-Projekt zu übernehmen, und verspricht ihnen, sie 
würden die Führungskräfte und hohen Tiere des Projektes sein und könnten sogar in alten 
Fords herumfahren. Und am Ende der praktischen Ausbildung verlassen alle diese jungen 
Leute das XY-Fluß-Projekt. Das heißt, daß dem Russen die Leute ausgehen werden, die Din-
ge leiten können. 

Eigentümlicherweise hat der alte Stalin persönlich damals ein großes Interesse an dem 
Material gehabt, das wir heute in der Scientology besitzen, denn er hat irgendwie gerochen, 
daß die Forschungsarbeiten, die ich betrieb, so etwas umfassen könnten. 1938 nahm Amtorg 
mit mir Kontakt auf – die russische Handelsorganisation in den USA. Es ging darum, wie 
man jemandes relative Arbeitsfähigkeit einschätzen kann und wie man feststellen kann, wer 
mehr produzieren wird als andere. Ich untersuchte das zu jener Zeit gerade und besaß einige 
sehr aufschlußreiche Informationen darüber. Ich war über diese Informationen äußerst zufrie-
den, und die Nachricht davon verbreitete sich im Forscherklub von New York. Und im 
Handumdrehen war ich in die Lage versetzt, mich mit Händen und Füßen wehren zu müssen, 
um ja nicht nach Rußland zu gehen, wo Stalin mit mir reden wollte. 

Er hatte Probleme. Er hatte 1938 Sorgen, mengenweise Sorgen. Er sucht nach Hilfe, 
ganz gleich von wem. Aber was war seine fehlende Technologie? Es waren die Fragen, wie 
man erreicht, daß Menschen etwas verstehen, und wie man erreicht, daß sie bestimmte Dinge 
tun. Das waren die Bereiche, die er nicht begriff. Wie kann man Leute dazu bringen, Dinge 
zu verstehen, und wie bringt man sie dazu, Dinge zu tun? 
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Er dachte allerdings, daß er die Frage, wie man Leute dazu bringt, Dinge zu tun, be-
reits gelöst hätte. Wenn man genügend viele Maschinengewehre vor genügend vielen Wän-
den aufbaut, an die man Leute stellen kann, und wenn man genügend Beispiele vorführt, 
dann werden die Leute arbeiten. Nur kann man auf diese Weise nicht ewig weitermachen. 
Das wird früher oder später ein Ende nehmen. 

Wenn man beginnt, in der Ausbildung auf diese Weise zu arbeiten, dann gehen einem 
die geschulten Leute schnell aus. Die Leute werden einfach dümmer und dümmer und düm-
mer und dümmer. Daher glaube ich, daß die Mußeklasse und Oberschicht in England nicht 
durch eine politische Revolution ausgeschaltet und bestechlich gemacht wurde. Ich glaube, 
sie wurden einfach zu Tode ausgebildet. Ich glaube, daß sie tatsächlich zu dumm wurden, um 
eine Position zu halten. Das stimmt einen nachdenklich, nicht wahr? Ich will damit sagen, 
daß sie als Bevölkerungsklasse zu Tode ausgebildet wurden. Jeder mußte auf die Universität 
gehen. 

Was blieb dabei übrig? Übrig blieb natürlich ein Haufen gewöhnlicher Leute, die 
nicht auf die Universität gehen mußten. Jemandes Geburt oder gesellschaftlicher Stand spiel-
te also keine Rolle mehr: Das System ließ einfach die Draußenstehenden klüger bleiben als 
die Leute drinnen, und damit hatten die Leute drinnen das Spiel verloren. Ich glaube, es ist 
nicht allzu schwer, das zu verstehen. Das ist es, was sich abgespielt haben muß. 

Wir können also noch eine weitere Feststellung treffen. Wir könnten somit sagen, daß 
der Fortbestand einer Kultur völlig vom Besitz einer Studiertechnologie abhängt. Rußland 
wird seine Kultur verlieren! Und die Oberschicht Englands ist ein Beispiel für eine Gruppe, 
für die der Weg durch Oxford in die Vergessenheit führte. Es gibt überall um uns herum Bei-
spiele, wie man das Gesicht der Erde verändert usw., und das hängt im Grunde von Men-
schen ab – die Zukunft der menschlichen Rasse hängt merkwürdigerweise von Menschen ab. 
Und wenn keine fähigen Menschen hervorgebracht werden, wird es Schwierigkeiten geben. 

Wenn es auf dem Gebiet des Studierens keinerlei Technologie gibt, dann kann fol-
gendes passieren: Dem armen kleinen Kerl, der in den Kindergarten geht und auf unverständ-
liche Dinge zu stoßen beginnt, wird angedroht werden, daß er ausgeschlossen oder erschos-
sen wird oder was man auch immer mit Kindern im Kindergarten tut, wenn sie ihre Klötz-
chen nicht richtig auf dem richtigen Stapel auftürmen. Und wenn er dann in die erste Klasse 
der Volksschule kommt und ihm dort das Wort "gut" gezeigt wird und er es "tug" liest, dann 
macht jeder ein trauriges Gesicht, der Lehrer geht verzweifelt auf und ab, schreibt Mitteilun-
gen an die Eltern, und der Vater bekommt fast einen Nervenzusammenbruch und läßt den 
Kopf für eine halbe Stunde in die Hände sinken. 

Sehen Sie, das ist die übliche, akzeptierte Verfahrensweise. Und in der Luft hängt die 
brennende Frage: "Was wird bloß aus dir werden?" oder "Du wirst es im Leben nie zu etwas 
bringen", und all das. Warum müssen diese Leute soviel Druck auf das Kind ausüben? Weil 
sie nicht wissen, wie man dem Kind beibringt, "gut" statt "tug" zu lesen. 

So entsteht also dieser ungeheure kulturelle Druck, und es entsteht eine kulturelle 
Technologie darüber, wie man ein Kind bei der Stange hält. Dann wird noch überall im Land 
eine ganze Polizeistreitkraft aufgeboten, um ihm eins auf's Dach zu geben, wenn es zum Tee-
nager wird. Und dann geht es richtig los. Es entstehen Mods und Rocker und all diese Phä-
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nomene. Natürlich, diesen Leuten wurde mittlerweile gründlich beigebracht, daß sie in kei-
nerlei Weise Teil der Gesellschaft sind, und sie handeln jetzt dementsprechend; sie handeln 
so, als ob sie kein Teil der Gesellschaft wären und ihnen nichts gehören würde, und das ist 
alles. 

Es ist sehr interessant, jemanden zu beobachten, der z.B. im Alter von 10, 11 oder 12 
Jahren plötzlich die Verantwortung für den Unterhalt einer Familie oder dergleichen über-
nehmen mußte. Es ist sehr interessant, und man kann heute trotz der Gesetze gegen Kinder-
arbeit noch gelegentlich einen solchen Fall finden. Ein solcher Bursche hat keine Ähnlichkeit 
mehr mit einem modernen Teenager, denn er mußte bereits das Leben in die Hand nehmen 
und irgendwie weitermachen, und er hatte nicht all die Zeit, die nötig ist, um in der Schule zu 
sitzen und dumm gemacht zu werden. Wahrscheinlich wird er im Leben ziemlich erfolgreich 
werden, oder irgend eine andere eigentümliche Sache, die man nicht erwartet hätte, wird mit 
ihm geschehen. 

Es wird versucht, Recht und Ordnung zu schaffen, während die Schulen so geführt 
werden, daß illegale Aktivitäten und Unruhen geschaffen werden. Diese Dinge werden in den 
Schulen geradezu geschaffen. Und die letzte Person der Welt, die sich erheben und irgend-
welche Verantwortung dafür übernehmen würde, ist Fräulein Zwicker, Lehrerin an der öf-
fentlichen Schule Nr. 18. Sie sagt: "Wir versuchen nur, unser Bestes zu tun" – ich kann sie 
geradezu vor mir sehen: "Wir versuchen nur, unser Bestes zu tun." 

Himmel! Warum hängen diese Leute nicht gleich ein Schild an die Schultür, auf dem 
steht: "Fabrik für Jugendkriminalität"! 

Wir machen also in der Dianetik und der Scientology auf diesem Arbeitsgebiet wieder 
einmal die Erfahrung, daß wir mit einem Bereich oder Gebiet der Gesellschaft zusammensto-
ßen, auf dem eine Technologie vorgetäuscht wird, obwohl es dort tatsächlich keine gibt. Es 
ist nicht nur so, daß eine Technologie fehlt, sondern statt dessen gibt es sogar eine vorge-
täuschte Technologie. 

Ich glaube jedoch nicht, daß Sie allzu heftig damit zusammenstoßen werden. Ich 
glaube nicht, daß es zuviel Aufruhr geben wird, aber ich könnte mir denken, daß es doch eine 
gewisse Menge an Aufruhr geben wird. Gegen alles, was wir über dieses Thema schreiben, 
wird es früher oder später irgendwo Einwände geben. Aber das Gebiet der Ausbildung ist 
kein systematisiertes Gebiet, das eine Menge Geld einbringt. Das Unterrichten ist nicht wirk-
lich etwas, wo es etablierte Interessengruppen gibt, denn es bringt nicht genug Geld – und 
das ist so etwa der einzige Grund dafür. 

Auf dem Gebiet der Medizin gibt es dagegen etablierte Interessen, und auch auf dem 
Gebiet der Drogen gibt es etablierte Interessen, weil gewisse Leute Profit aus diesen Gebieten 
ziehen. Das Multimilliarden-Dollar-Imperium der Pharmazie und das Imperium des Heilwe-
sens usw. wird bis zum letzten Stethoskop verteidigt werden. Selbst in zwanzig oder dreißig 
Jahren wird es auf diesem Gebiet noch jemanden geben, der Schwierigkeiten zu bereiten ver-
sucht. Er wird Krawall schlagen, und Sie werden zu ihm sagen: "Sie verstehen irgendein 
Wort auf dem Gebiet des Heilwesens nicht." 

"Doch. Ich verstehe alle Wörter auf dem Gebiet des Heilwesens!" 
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"Nun, dann verstehen Sie irgendein Wort auf dem Gebiet der Dianetik und Scientolo-
gy nicht." 

"Doch, ich verstehe alle Wörter der Dianetik und Scientology! 

"Was zum Teufel ist dann mit Ihnen los?" 

"Ich bin pleite!" 

Der Lehrer dagegen verdient nicht viel Geld, der Bauunternehmer kümmert sich nicht 
darum, was in den Schulen gemacht wird, die er vertragsgemäß baut, und die Regierung ist 
nicht wirklich daran interessiert, sonderlich viel Geld für dieses Gebiet auszuschütten, denn 
Kinder dürfen noch nicht wählen. Die Schule ist kein Bereich, wo man viele Wählerstimmen 
kaufen könnte. In gewissem Maße könnte man hier die Stimmen der Eltern kaufen, aber in 
Wirklichkeit bringen die Leute die Schule nie mit der jeweiligen Regierung in Verbindung. 
Sie werden immer irgendwie als getrennte Dinge gesehen. Es gibt auf diesem Gebiet also 
keine aktiven etablierten Interessen, gegen die man ankämpfen müßte, und ich glaube, dieser 
ganze Bereich kann einfach übernommen werden, denn niemand hat ihn je als einen profitab-
len Bereich angesehen. 

Wir sehen ihn auch nicht als profitablen Bereich an, aber die betreffenden Leute wer-
den ihn nicht verteidigen, weil sie keinen Profit darin sehen. Wenn die Medizin heutzutage 
ein weitaus weniger profitables Gebiet wäre, so hätten wir keine Schwierigkeiten, das Gebiet 
der Heilung zu übernehmen; nur der Eigennutz der Opposition bewirkt, daß sie weitertobt. 
Ich sage das nicht in Verbitterung, sondern einfach als völlig nüchterne, wohlüberlegte Aus-
sage. 

Man macht auf dem Gebiet der Ausbildung nicht auf solche Weise Profit, und daher 
glaube ich, daß ein gutes Lehrbuch, das die Dinge einfach beschreibt und niemanden ins Un-
recht setzt oder an die Wand stellt, sondern einfach der Reihe nach alles schildert, das ganze 
Gebiet bei den Grundlagen aufgreift und von A bis Z durchgeht, gut ankommen würde. Das 
Kapitel über das Thema, wie man jemandes Intelligenzquotienten verringern kann, wäre zwar 
nicht leicht zu schreiben, denn da wird sich jemand beschuldigt fühlen; aber ich glaube, daß 
man diesen Punkt durchaus darstellen kann – man würde ihn nicht beschönigen, denn er ist 
ein Teil der Technologie, der dargestellt werden muß; er würde jedoch dezent genug darge-
stellt werden, so daß dieser Punkt nicht von Leuten angegriffen wird. 

Und als nächstes werden Sie sich dann in einem anderen Unternehmungsfeld befin-
den. Es ist aber nicht ein anderes Unternehmungsfeld, mit dem Sie vorher nichts zu tun ge-
habt hätten. Ihre Aufgabe ist, Leute gescheiter und heiterer zu machen, stimmt's? Leute zu 
auditieren, Leute zu klären, usw.; nun, all das geht mit dem Gebiet der Ausbildung Hand in 
Hand. Sie haben dann Scientologen, die Sie ausbilden sollen: Sie brauchen also die Studier-
technologie, und das war der einzige Grund, warum die Technologie überhaupt erst entwi-
ckelt wurde – einfach um es leichter zu machen, mehr Scientologen auszubilden. Zu diesem 
Zweck wurde sie entwickelt. Ihre Auswirkungen werden jedoch weitere Kreise ziehen: Sie 
werden das zu sehen bekommen. 

Wenn wir nun nicht etwas Verantwortung dafür übernehmen, wie weit sich diese 
Auswirkungen tatsächlich erstrecken können, dann werden wir wahrscheinlich in mehr 
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Schwierigkeiten geraten, als wenn wir diese Studiertechnologie einfach freigeben und die 
ganze Sache vergessen. Ich gebe daher nicht irgendein kleines Buch über dieses Gebiet her-
aus. Ich muß ein regelrechtes Lehrbuch darüber veröffentlichen, und Sie werden wahrschein-
lich feststellen, daß es, wenn diese Sache ins Rollen kommt, nach und nach notwendig wer-
den wird, daß Sie in Ihrem Gebiet z.B. an den Wochenenden Lehrern die Gelegenheit geben, 
bei Ihnen vorbeizukommen und sich ein paar Vorträge zu diesem Thema anzuhören. Sie wer-
den wahrscheinlich die Tendenz bemerken, daß dieses Gebiet gewissermaßen für sich allein 
dastehen wird, getrennt von allem anderen, was Sie tun. Und Sie werden etwas zaghaft sagen: 
"Nun, wissen Sie … wir können den IQ eines Menschen steigern." 

"Natürlich, natürlich", werden die Zuhörer sagen, "aber sagen Sie mal, wie war das 
doch gleich und als nächstes kommt irgendeine pädagogische Frage. 

Sie werden darauf zu antworten versuchen: "Schauen Sie, man kann jemanden audi-
tieren, um zu erreichen, daß …" 

"Ja, ja", werden diese Leute sagen, "aber wie ist das nun, wenn man einem Kind etwas 
beibringt – muß man es dann so machen oder so?" 

Sie werden sagen: "Zum Teufel noch mal, was ist denn hier los?" Nun, ich denke, Sie 
werden am Ende sehen, was da los ist – diese Leute wollen nämlich einfach alles über das 
Gebiet der Ausbildung wissen. Und Sie sollten sie lieber das ganze Gebiet der Ausbildung 
erst einmal durchwandern lassen, bevor Sie ihnen zu zeigen beginnen, daß sie eigentlich das 
Gebiet der Philosophie betreten haben. Und ich glaube nicht, daß diese Leute sich auf irgend-
einem anderen Wege voranbringen lassen, denn im Grunde studiert man auf dem Gebiet der 
Ausbildung den Unterschied zwischen jemandem auf der Stufe Scientology Null und jeman-
dem auf Scientology Eins; genau da befindet sich der Bereich, den wir Ausbildung nennen. 
Und das ist unter den Dingen, die hier festgestellt worden sind, derjenige Punkt, der für uns 
von direkter und unmittelbarer Bedeutung ist. All die anderen zusätzlichen Aspekte und all 
die anderen komplexen Punkte der Ausbildung sind für uns nicht ungeheuer wichtig. 

Also gut, die Gesellschaft von Rußland wird sich nicht aufrechterhalten können. Ich 
fürchte, daß ich dafür nur noch ein so riesiges Gähnen aufbringen könnte, daß ich mir den 
Kiefer verrenke. Na schön, sie werden sich in der Geschichte nicht halten können – wie 
furchtbar schade! Wirklich schrecklich! Die verschiedenen anderen politischen Systeme wer-
den Rußland nicht zu Hilfe kommen. Ich fürchte, daß ich mit meiner Einstellung gegenüber 
diesen Kerlen nicht einmal einen kleinen Finger für sie rühren würde. Sie sind einfach nicht 
wichtig. 

Aber Menschen sind wichtig, und ihre Systeme sind nicht wichtig. Wenn ihre Syste-
me nun auf Lügen aufgebaut sind, dann sind diese Systeme unweigerlich zerstörerisch. Und 
das ganze Ausbildungssystem totalen Zwanges, totaler Unterdrückung des Individuums, ist 
angesichts der Tatsache, daß es ein System voller Lügen ist, meiner Ansicht nach so etwa die 
zerstörerischste Sache, die man überhaupt haben kann. Ich glaube, es wäre sehr hart, mit ei-
nem solchen System leben zu müssen. Es ist eindeutig verkehrt, es ist falsch. 

Sie werden aber sehen, daß Sie in diesem Bereich tätig sind; und das einzige, was ich 
Ihnen hier wirklich klarmachen will, ist folgendes: Sie sollen nicht glauben, Sie hätten die 
Leute in ein anderes Gebiet versetzt, nur weil Sie nicht über Auditing mit ihnen reden kön-

MINI-KURSLEITERKURS 235 MCSC 



SHSBC-403 EINE ÜBERSICHT ÜBER DAS 18 STUDIERVORTRAG 7 – 22.9.64 
STUDIEREN 

nen, während sie mit dem Studium des Studierens beschäftigt sind. Sie müssen erkennen, daß 
Sie sie durch den Oberbereich von Scientology Null in den Unterbereich von Scientology 
Eins hinaufführen. Werden Sie sich klar darüber, daß dies ein notwendiger Schritt ist. Diese 
Leute sind zu diesem Zeitpunkt nicht einmal scharfsinnig genug, um sich ernsthaft zu fragen, 
wie es eigentlich kommt, daß sie diese Technologie haben; sie haben sich irgendeine ganz 
andere Grundlage dafür zurechtgelegt. 

Sie kommen also daher, sprechen zu einer Gruppe solcher Leute und sagen: "Richti-
ges Studieren geht soundso und soundso, und der Intelligenzquotient Ihres Kindes könnte 
durch Studieren erhöht anstatt verringert werden" und "Sie könnten ein klügeres Kind haben" 
oder irgend so etwas. Zu einem Lehrer oder Direktor würden Sie sagen: "Es ist möglich, we-
niger Ärger in Ihrer Schule zu haben." Oder zu einer Gruppe Polizeibeamter: "Jugendkrimi-
nalität wird durch falsche Ausbildung verursacht. Eine richtige Ausbildung würde die Ju-
gendkriminalität verringern." 

Dies alles wird von diesen Leuten als gute Nachricht aufgenommen werden, und sie 
werden sehr gerne auf diesem Gebiet kooperieren. Sie müssen weiter nichts dazu sagen. Die-
se Leute werden sich eigentlich nie fragen: "Wie zum Teufel weiß dieser Bursche all das? 
Woher hat er diese Informationen? Was steht dahinter?" – außer natürlich, wenn sie in einem 
totalen ARC-Break stecken, und das wäre dann einfach das andere Extrem. Es kommt ihnen 
eigentlich nie in den Sinn, auf intelligente Weise nachzufragen: "Was meinen Sie bitte mit 
'Teil eines Wissensgebietes' – welcher Teil? In diesem ganzen Buch heißt es, daß diese In-
formationen Teil eines Wissensgebietes namens Scientology sind. Da steht aber nur 'Sciento-
logy', und wir wissen natürlich alle, was Scientology ist. Es ist natürlich eine Lehre von den 
Wissenschaften. Die Frage ist bloß,… bla, bla, bla, bla." Sehen Sie, diese Leute würden nicht 
einmal darüber nachdenken. 

Und warum würden sie nicht darüber nachdenken? Nun, der Grund dafür ist einfach – 
und ich möchte, daß Sie dahin kommen, diese entscheidende Kleinigkeit zu sehen: sie kön-
nen über gar nichts nachdenken! Sehen Sie? Sie fragen sich, warum jemand, der Scheuklap-
pen trägt, nicht sehen kann? Sie haben an dieser Person die grundlegendste Sache nicht er-
kannt – nämlich, daß sie überhaupt nicht sehen kann. Sie fragen sich also, warum Hans und 
Peter diese und jene bestimmte Sache nicht sehen können? Nun, Sie stellen die Frage zu 
kompliziert. Sie fragen sich: "Warum können Hans und Willi nicht sehen, daß dieser und 
jener Sachverhalt so und so ist? Warum streiten sie immer usw.?" Nun, Sie selbst stellen ein-
fach zu komplizierte Fragen. Ihre Frage beruht auf der Tatsache, daß Sie nicht erkannt haben, 
daß diese Leute nicht sehen können. Verstehen Sie? 

Sie versuchen, mit Ihrer Frage schon einen Schritt weiter zu gehen, nämlich: "Warum 
können diese Leute eine bestimmte Sache nicht sehen?" Nun, Ihr grundlegendes Problem ist 
einfach: "Warum können sie überhaupt nicht sehen?" Sie können deshalb überhaupt nicht 
sehen, weil sie so ausgebildet wurden, daß sie dumm geworden sind. Und Sie sprechen mit 
einem Blinden – das ist alles. Wie spricht man also mit einem Blinden? Nun, man muß das 
sehr sorgfältig und geschickt machen! 

Sie wissen, daß dieser Bursche blind ist – er sitzt natürlich da und kann überhaupt 
nicht sehen –, und Sie versuchen, ihm etwas über den Rosengarten zu erzählen, den Sie dort 
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draußen direkt vor dem Fenster sehen können. Sie werden nicht zu ihm sagen: "Na Mensch, 
Sie Trottel! Warum schauen Sie nicht zum Fenster hinaus und sehen sich den Rosengarten 
an?" Sie würden so etwas nicht zu jemandem sagen, der überhaupt nicht sehen kann. Sie 
müssen sich also überlegen, was Sie sagen. Sie müßten sagen: "Nun, rechts von Ihnen gibt es 
eine bestimmte Anzahl von Fenstern. Vielleicht können Sie von Zeit zu Zeit einen kalten 
Luftzug spüren. Nun, die Ursache dafür sind die Fenster dort drüben. Dann gibt es da etwas, 
was Licht heißt und Dinge sichtbar macht und deutlich in Erscheinung treten läßt, so daß man 
Dinge sehen kann, die hinter anderen Dingen sind. Halten Sie z.B. mal Ihre beiden Hände 
zusammen … ja, so! Das Licht würde nun auf die erste Hand fallen, aber nicht auf die zweite 
Hand, und daher würden Sie die erste Hand sehen, aber nicht die zweite Hand, denn auf der 
zweiten Hand ist kein Licht. Sie können nun die Hände hochheben und es so fühlen." Auf 
diese Weise können Sie diese Dinge Schritt für Schritt in seinen Erfahrungsbereich eintreten 
lassen, sehen Sie? 

Sie müßten sich hinsetzen und eine Weile darüber nachdenken, wie Sie diesen Bur-
schen ein bißchen informieren können, so daß er eine gewisse Vorstellung davon bekommen 
kann, daß draußen vor dem Fenster ein Blumengarten ist. Sie würden das schrittweise, auf-
bauen und unter anderem dabei z.B. sagen: "Nun, außerhalb des Fensters gibt es eine Menge 
Raum. Das letzte Mal, als Sie hier hinausgegangen sind, mußten Sie ziemlich weit gehen, 
bevor Sie zu einer anderen Tür gekommen sind. Nun, das war alles Raum, und von jeman-
dem dort sagt man, er befindet sich im Freien. Manchmal haben Sie festgestellt, daß in ge-
wissen Räumen Regen auf Sie gefallen ist, jedoch nicht in anderen Räumen, verstehen Sie?" 
usw. Sie gehen also in dieser Weise daran heran. "Außerhalb der Fenster ist nun ein großer, 
weiter Raum." 

Und dann erkennen Sie wahrscheinlich voller Schreck, daß Sie als nächstes einem 
Blinden die Ästhetik von Farben erklären müssen. Sie sagen sich: "Ohje, ohje! Mal sehen, 
wie mache ich das denn jetzt?" Sie nehmen Ihren Mut zusammen, wagen den Versuch, und 
schließlich sitzen Sie und der Blinde da, und er sagt: "Wissen Sie was? Ich weiß jetzt, was 
ein Blumengarten ist! Was sagen Sie dazu?" Sie würden wirklich eine Kommunikation be-
werkstelligt haben, denn Sie haben zuerst einmal erkannt, daß Sie mit einem Blinden spre-
chen. Wenn Sie aber in der Kommunikation versagen, dann tun Sie das aus einem einzigen 
großen, schreckliche Grund – Sie erkennen nicht, daß Sie mit einem Blinden sprechen. 

Und wenn Sie beginnen, mit Leuten über Scientology zu sprechen, dann sprechen Sie 
mit ihnen tatsächlich oberhalb der Ebene, auf der Sie mit ihnen sprechen sollten. Jemand 
sagt: "Wie bringen wir den Leuten auf diesem neuen PE-Kurs die Daten über ARC bei?" 
Nun, Sie tun es nicht. ARC ist zu hoch. Die Daten über ARC sind sehr fortgeschrittene Da-
ten; Sie müssen auf einer Stufe beginnen, die noch darunter liegt. 

Sie müssen den Leuten die Vorstellung vermitteln, was eine Information ist, daß man 
eine Information verstehen kann und daß es Informationen gibt. Sie müssen ihnen die Vor-
stellung vermitteln, daß sie etwas lernen können. Das klingt unglaublich, aber dieses Wissen 
ist der Einstiegspunkt, mit dem Sie hier überhaupt vorankommen können. 

Dann können Sie den Leuten die Vorstellung vermitteln, daß es Wissen gibt, denn 
99% der Leute, mit denen Sie sprechen, haben die Erfahrung gemacht, daß die Technologie, 
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die ihnen beigebracht worden ist, nicht funktionierte, daher erwarten die meisten von ihnen 
nicht, daß irgend etwas geschieht – auch wenn sie die Technologie kennen. Sie sind also 
nicht in der Lage, die kleine Extraanstrengung zu unternehmen, die das Ganze funktionieren 
läßt. Wenn Sie auf jemanden stoßen, bei dem die Technologie nicht zu funktionieren scheint, 
so ist dieses kleine Extra der Grund dafür. Was ich Ihnen sagen will, ist, daß diese Leute 
nicht erwarten, daß irgend etwas funktioniert, weil in ihrer Erfahrung niemals etwas funktio-
niert hat. Sie wissen also nicht wirklich, was Wissen ist. 

Die Leute glauben, daß Wissen irgendeine Art Betrug ist, auf den andere hereinfallen. 
Wenn Sie sie beschreiben lassen würden, was Wissen ist, dann würden Sie wahrscheinlich 
eine derartige Antwort erhalten. Nun, diese Leute wissen nicht, daß es irgend etwas zu wis-
sen gibt. 

Schauen Sie sich die Arroganz der Mediziner an. Sie glauben nicht, daß es über das 
Gebiet des Verstandes oder des Geistes oder der Heilung irgend etwas zu wissen gibt. Sie 
schieben das alles einfach beiseite. Sie sind unglaublich arrogant. Sie erzielen auf diesem 
Gebiet keine Ergebnisse, glauben aber, sie hätten es vollständig gelöst. Woher glauben Sie, 
kommt das, wenn nicht von der lateinischen Sprache? Stellen Sie sich vor, man beginnt die 
Ausbildung von jemandem, der mit dem menschlichen Verstand arbeiten soll, damit, daß 
man ihn dazu bringt, 50 km weit zu einer bestimmten Bibliothek zu fahren, um sich ein Wort 
aus einer toten Sprache zu holen, das keinerlei Ähnlichkeit mit irgend etwas aus seinem Er-
fahrungsbereich hat, und man sagt dann zu ihm: "Damit beginnt man beim menschlichen 
Körper." Und dann wundert man sich schließlich, warum dieser Bursche so begierig darauf 
ist, menschliche Körper aufzuschneiden und Menschen physisch oder geistig den Garaus zu 
machen. Nun, er kann gar nichts anderes tun, verstehen Sie? Man hat gesagt: "Das ist die 
Tibia" und danach gesucht, wo die Tibia ist. Es ist dieses Wort in dem Buch: Tibia. 

Tatsächlich wird die Ausbildung immer schlechter. Kürzlich hat Großbritannien in 
seiner Verzweiflung auf dem Gebiet der Ausbildung eine phantastische Kehrtwendung ge-
macht, über die man keine Zeitungsartikel liest und wahrscheinlich nicht viel erfährt. Wahr-
scheinlich haben Sie ein bißchen davon gehört; ich habe aber gerade aufgrund meiner Nach-
forschungen sehr viel davon erfahren, weil ich mich daran machte, herauszufinden, wo Quen-
tin zur Schule gehen könnte und was dort erwartet würde, so daß ich mir über die Umstände 
klarwerden könnte. Und so wie ich nun einmal bin, setzte ich mich natürlich zu diesem The-
ma mit allen möglichen Leuten in Verbindung und fand heraus, was vor sich geht.  

Ich erhalte da eine Menge interessanter Informationen. Die britischen Universitäten 
rechnen nicht damit, daß sie in 4 Jahren noch irgendwelche Studiengänge anbieten werden, 
die über eine aufeinanderfolgende Reihe von reinen Studienjahren zum Abschluß führen. Sie 
wollen nichts damit zu tun haben. Sie betrachten diese Methode als totalen Fehlschlag und 
wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und sie sagen einem laufend: "Sie möchten wissen, 
wie viele Studenten sich nach unserer Erwartung 1968 einschreiben werden? Ich wünschte, 
wir wüßten es." Zumindest eine Sache wurde von einer oder mehreren Universitäten als si-
cher angegeben – nämlich, daß man sich dann nicht mehr in die Studiengänge einschreiben 
wird, in die man sich jetzt einschreiben kann. 
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Was man heute in allen technischen Bereichen verwendet, ist eine Art Sandwichaus-
bildung. Man sagt: "Wen kümmern die Künste? Oder wen kümmert irgendeine dieser alten, 
toten Sprachen oder irgendein totes Zertifikat? – Aber wir haben herausgefunden, daß unsere 
Ingenieure keine Brücken bauen können, und wir werden sehr wohl etwas dagegen unter-
nehmen. Wir sind über das Gebiet der Ausbildung verärgert, und wir werden es einfach in 
Stücke zerreißen." Also merzen all die großen Firmen, die Regierungen, die Stadträte und 
alle anderen, die mithelfen können, alles aus, was irgendeine Ähnlichkeit mit der Ingenieur-
ausbildung hat, wie sie bisher in Großbritannien durchgeführt wurde. Dieser Art der Ausbil-
dung wird einfach von allen Seiten ein Ende bereitet. Diese Leute haben herausgefunden, daß 
das Klassenzimmer nicht der Ort ist, wo man irgendeinen Ingenieur ausbildet, und daß die 
Zukunft dieser Zivilisation völlig von der Qualität ihrer Ingenieure abhängt. Diese Leute sind 
sich darüber völlig im klaren. Daher reformieren sie gerade die ganze Ausbildung. Und bis 
1968 wird sie keinerlei Ähnlichkeit mehr mit der jetzigen haben. 

Die Studenten werden dann 6 Monate zur Schule gehen und 6 Monate arbeiten. Das 
wird mit dem Studenten passieren – er wird 6 Monate zur Schule gehen und 6 Monate arbei-
ten. Und er täte wirklich gut daran, auf dem Gebiet zu arbeiten, das er studiert, denn sonst 
kann er sich dort nicht einschreiben. 

Das Gebiet der Ausbildung wurde völlig umgestaltet. Das ist eine Korrekturmaßnah-
me, die auf dem Erkennen der Tatsache aufbaut, daß die Ausbildungsmethoden versagt ha-
ben. Aber die Korrekturmaßnahme geht in die richtige Richtung, und vielleicht haben wir 
sogar etwas damit zu tun gehabt, denn wir haben – wie Sie sich vielleicht noch erinnern – 
seinerzeit in London eine Unmenge von Lehrern ausgebildet, und der Gedanke, daß man mit 
Dingen vertraut sein muß usw., war unsere Idee. Es kann sein, daß wir mehr mit der Entwick-
lung der Zivilisation zu tun haben, als wir glauben. Vielleicht überschätzen wir unsere Wir-
kung, aber ich glaube eher, daß wir sie normalerweise unterschätzen. Ich sehe, daß eine 
Menge Dinge passieren. Neulich sah ich etwas passieren, was direkt aus unseren Lehrbü-
chern stammt. 

Jemand stellte die Persönlichkeitsmerkmale von einigen englischen Politikern zu-
sammen: von Home und Heath und ich glaube noch von einem dritten, George Brown oder 
wie er heißt, und er druckte unsere Persönlichkeitsanalyse im "Guardian" ab und stufte diese 
Knaben gemäß unserer Persönlichkeitsanalyse auf eine etwas abgeänderte Weise ein; man hat 
die Fragen dafür jedoch niemals den Leuten gegeben, die untersucht wurden (typisch der 
Psychologe am Werk). Sie gaben dem armen Home, Heath oder Wilson niemals diese Fragen 
zum Beantworten, keinem dieser Burschen gaben sie sie, sondern statt dessen gingen sie her-
um und fragten einige Studenten, was sie über diese Politiker denken würden und schrieben 
das als die Testergebnisse nieder; und dann veröffentlichten sie dies als die wirklichen Per-
sönlichkeitsmerkmale dieser Leute. 

Ich finde das sehr interessant. So etwas wird nur auf dem Gebiet der Psychologie ge-
macht. Verstehen Sie, was ich meine? Sie fragten einfach ein paar Leute nach ihrer Meinung 
darüber, ob diese Burschen dieses oder jenes wären, ob sie oben oder unten auf der Skala 
wären, sehen Sie? Und sie schrieben einfach alles auf, was irgend jemand sagte, und dann 
veröffentlichten sie das als die Persönlichkeitsmerkmale dieser Politiker. Ich fand das faszi-
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nierend, aber nichtsdestoweniger war es unser Testdiagramm, das uns dort aus dieser Zeitung 
anstarrte. 

Wir haben dieses Gebiet bereits soweit infiltriert, daß sie schon zur Hintertür hinaus 
sind und auf dem Hof spielen und nicht einmal bemerken, daß wir im Wohnzimmer sitzen 
und Däumchen drehen. So ungefähr sieht die Situation aus, was die Beherrschung des Gebie-
tes, das Wissen und die Technologie anbetrifft. Wir sind für diese Leute eine sehr unreale 
Gruppe, und wir sind für sie deshalb unreal, weil für sie jedes weitere Wissen unreal ist, se-
hen Sie? Sie spüren instinktiv, daß es irgendwo Wissen gibt, und wenn wir mit ihnen spre-
chen, dann erkennen sie, daß wir auf der Grundlage dieses Wissens sprechen, aber das läuft 
alles auf einer Art unbewußten Ebene ab; und sie können das dann nicht so recht miteinander 
in Verbindung bringen und fühlen sich hinsichtlich der ganzen Sache irgendwie gehetzt – wir 
machen sie nervös. 

Aber offen gesagt, unser Einfluß auf eine solche Person ist ziemlich phantastisch. Wir 
haben eine fast hypnotische Befehlskraft über sie, was irgendwie interessant ist. Sie erken-
nen, daß wir die Wahrheit sagen, aber sie sind nicht in der Lage, uns in das Bild einzuordnen, 
und so haben die Wörter, die wir zu ihnen sagen, eine fast engrammatische Wirkung auf sie, 
während wir zu ihnen sprechen. Das ist alles sehr interessant. Die Scientology als Ganze 
könnte sich in einer solchen Position befinden und einfach die ganze Gesellschaft in eine Art 
gehorsame Haltung versetzen, ohne dies auch nur anzusteuern. Aber das ist nicht das, was 
wir anstreben. 

Der Weg, den Sie bei Ihrem Vorgehen einhalten sollten, würde folgendermaßen aus-
sehen: Sie müßten jemanden in einen Zustand bringen, in dem er lernen kann. Das ist der 
Weg, auf dem Sie jemanden zur Scientology bringen würden. Sie würden ihn in einen Zu-
stand bringen, in dem er lernen kann, und Sie würden ihm zeigen, daß es etwas gibt, was stu-
diert werden kann, und dann würden Sie ihm zeigen, daß ein Wissensgebäude über das Stu-
dieren existiert, und dann würden Sie ihm zeigen, daß ein Wissensgebäude existiert, das stu-
diert werden kann – und wenn Sie so etwa diese Reihenfolge einhalten, werden Sie einen 
großen Erfolg erzielen. 

Sie haben nie wirklich versucht, die Sache von dieser Seite her anzupacken. Norma-
lerweise sind Sie zu jemandem hingegangen und haben ihm gesagt: "Wir können Ihnen hel-
fen, wir können Sie klüger machen, wir können dieses und jenes für Sie tun, wir können Sie 
gesund machen." Sie haben versucht, mit ihm zu sprechen usw., und haben mit jemandem 
gesprochen, der nicht lernen kann. 

Wenn nun diese Person nicht lernen kann, dann kann sie natürlich nicht einmal die 
Worte lernen, die Sie zu ihr sagen. Dieser Mensch ist nicht aufnahmefähig. Es liegt nicht 
einmal daran, daß Sie etwas Dummes oder Unkluges zu ihm sagen würden. Er empfängt ein-
fach nichts. Sehen Sie, wenn er allgemein nicht lernen kann, dann kann er nicht einmal Ihren 
Satz empfangen. 

Ihre Methode des Herangehens scheitert also nicht, sondern erreicht ihn einfach nicht 
– zwischen diesen beiden Dingen besteht ein großer Unterschied. Sie brauchen also nichts 
weiter zu tun, als ihn auf eine Stufe zu bringen, wo Ihre Methode des Herangehens ihn er-

MINI-KURSLEITERKURS 240 MCSC 



SHSBC-403 EINE ÜBERSICHT ÜBER DAS 23 STUDIERVORTRAG 7 – 22.9.64 
STUDIEREN 

reicht. Sie machen also zunächst einmal Ihren ersten Schritt. Sie bringen ihn auf eine Stufe 
hoch, wo ihn das, was Sie ihm sagen wollen, erreicht. 

Nun, er würde also sehr darüber erfreut sein, zu erfahren, daß es Lernmethoden gibt. 
Er würde sich sehr freuen, das zu hören. Er würde sich sehr freuen, zu erfahren, daß es Me-
thoden gibt, wie er sein Wissen über die Welt und über Dinge erweitern kann. 

Aber Sie erkennen natürlich sofort, daß Sie es mit einem gegenwärtigen Problem zu 
tun haben. Es gibt viele Dinge, mit denen er Probleme hat, und wenn er mehr über diese Din-
ge lernen könnte, dann würde er in der Lage sein, seine Probleme zu lösen. Sie müssen also 
an dieser Stelle auf ein gegenwärtiges Problem stoßen, das derjenige hat, mit dem Sie spre-
chen. Sehen Sie das? Seine grundlegenden gegenwärtigen Probleme haben etwas damit zu 
tun, daß er gewisse Dinge nicht weiß. Sehen Sie, wenn er einfach mehr über Frauen lernen 
könnte, dann würde er nicht so viele Schwierigkeiten mit seiner Frau haben. Wir können es 
auf einen so einfachen Maßstab reduzieren. 

Aber natürlich kommt er nie auf den Gedanken, daß es einen Weg gibt, etwas zu ler-
nen, den er nicht schon beschreitet. Wenn er also einfach herausfindet, daß es einen Weg 
gibt, auf dem man mehr über Frauen oder über irgend etwas lernen könnte, oder daß es einen 
Weg gibt, wie man an das Sammeln von Wissen herangeht oder auf bestimmten Gebieten 
Bildung erlangt usw., dann würde er sofort auf Ihrer Seite stehen, denn er würde dieses Wis-
sen auf seine gegenwärtigen Probleme anwenden – nicht auf einer Basis des direkten Audi-
tings, sondern einfach auf einer Basis der direkten Schulung. 

Sie sagen: "Nun, es gibt etwas, was Sie an Ihrem Leben machen können. Es besteht da 
eine gewisse Hoffnung." 

"Wieso?" 

"Nun, Sie können mehr über das Leben herausfinden." 

"Wirklich?" 

Sehen Sie, Sie sagen nicht: Sie werden klug oder irgend etwas anderes, sondern: "Sie 
können einfach mehr darüber herausfinden, was um Sie herum vor sich geht." 

"Oh, kann ich das? Wie interessant! Sagen Sie mal, wie macht man das?" 

"Nun, es gibt da Techniken, verschiedene Techniken darüber, wie man mehr über 
Dinge herausfindet – ganz erstaunliche Techniken. Und eine davon ist Beobachten." 

"Tatsächlich?" 

Sehen Sie, wie grundlegend dies wird? Man beobachtet. Sie glauben, man muß klug 
sein, um jemandem so etwas beizubringen? Nein, tun Sie lediglich das Offensichtliche – beo-
bachten Sie. Wenn Sie etwas beobachten, finden Sie mehr darüber heraus. 

Sie könnten z.B. dem Mann, der Probleme mit seiner Frau hat, sagen: "Sie sagen, daß 
Sie mehr über Ihre Frau wissen wollen. Gut. Ist Ihnen je der Gedanke gekommen, Ihre Frau 
zu beobachten?" 

"Nein!" 
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"Nun gut. Ich werde Ihnen sagen, was Sie tun. Ihre erste Lektion darin, etwas über das 
Studieren zu lernen, besteht einfach daraus, zu lernen, wie man beobachtet – einfach zu ler-
nen, wie man etwas anschaut. Das ist alles." 

"Wie schaut man also etwas an?" 

Lassen Sie ihn sich gründlich damit befassen. Wie schaut man etwas an? Die Antwort 
ist natürlich: Indem man es anschaut! Das ist die Antwort, und das ist die Antwort, auf die er 
schließlich kommen wird. Aber wie schaut er etwas an? Nun, er schaut es an. Und das wäre 
sein Problem für den Rest des Tages. Er würde glauben, daß es Trickmethoden dafür gibt, 
wie man Dinge anschaut. Schaut man sie durch verschiedene gefärbte Gläser an? Schaut man 
sie an, indem man schielt? Benutzt man die Augäpfel? Sehen Sie, er kommt auf alle mögli-
chen Gedanken. Lassen Sie ihn diese Aufgabe lösen. Wie beobachtet man etwas? Lassen Sie 
ihn Beobachtungssysteme ausarbeiten. Wenn er mehr wissen will und weniger Schwierigkei-
ten mit seiner Frau haben will, dann täte er gut daran, zu lernen, wie er seine Frau beobachten 
soll. 

Das wäre also eine wichtige Methode zur Regelung seiner persönlichen Angelegen-
heiten und seines Privatlebens. Sie ließe sich überall anwenden. Er würde alle möglichen 
Dinge herausfinden, die ihm vorher einfach nie in den Sinn gekommen waren. Er hat es für 
selbstverständlich gehalten, daß Beobachtung stattfinden würde. Man hält es für selbstver-
ständlich. Man sagt: "Zwei Menschen leben miteinander, sie schauen sich gegenseitig an …" 

Das einzige Mal, wo seine Frau ihn je anschaut, ist, wenn er mit Lippenstiftspuren im 
Gesicht nach Hause kommt. Sie kann Lippenstift sehen. Sie benutzt selbst andauernd Lippen-
stift. Tatsächlich stammen die Lippenstiftspuren von ihr, als sie ihm am Morgen einen Ab-
schiedskuß gegeben hat, als er zur Arbeit ging. Aber das hat sie vergessen, und daher hat sie 
jetzt einen Scheidungsgrund: Er kam mit Lippenstiftspuren im Gesicht nach Hause. Zufällig 
hat ihm den ganzen Tag über niemand gesagt, daß er etwas Lippenstift im Gesicht hat. Aber 
seine Frau kann Lippenstift in seinem Gesicht beobachten. Endprodukt. 

Apropos Beobachtung: In jeder sehr großen Stadt kann man einige der ausgefallens-
ten Dinge anstellen, um zu zeigen, daß dort niemand beobachtet. In großen Städten bleiben 
die unglaublichsten Dinge unbeobachtet. Sie würden es nicht für möglich halten. Ich selbst 
machte mir immer einen Spaß daraus. Ich machte mir immer einen sehr interessanten Spaß 
daraus, der sich in vielerlei Hinsicht lohnte. Wenn ich den Broadway in der Nähe der 42. 
Straße hinunterging, konnte man sich immer darauf verlassen, daß ich dem Mädchen, mit 
dem ich spazierenging, sagte: "Weißt du, daß die New Yorker nie irgend etwas sehen?" 

"Oh? Nein!" 

"Ja. Man kann fast alles tun. Jemand könnte hier tot umfallen, ein anderer könnte eine 
Pistole aus der Tasche ziehen und jemanden erschießen, und keiner, der vorbeigeht, würde 
auch nur in seinem Schritt innehalten. Man müßte tatsächlich aktiv den Bürgersteig blockie-
ren. Wenn es einen Kampf gäbe, dann würden die Leute nur stehenbleiben, wenn der Bür-
gersteig blockiert ist, so daß sie nicht vorbeigehen können; dann würden sie stehenbleiben 
und schließlich den Kampf beobachten. Man kann die Neugier der Leute erregen, wenn man 
den Bürgersteig blockiert und nach oben schaut, aber man muß den Bürgersteig blockieren, 
bevor man nach oben schaut; dann werden die Leute auch nach oben schauen. Aber es ist 
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wirklich sehr lustig, daß sie niemals irgend etwas sehen. Sie schenken einem keine Aufmerk-
samkeit, und wenn man nicht aktiv den Bürgersteig blockiert, bemerken sie einen nicht ein-
mal." 

"Oh, das glaube ich nicht!" Ein Mädchen vom Lande würde das sagen. 

"Weißt du, daß ich genau hier an der Ecke 42. Straße und Broadway stehen und dich 
küssen könnte, und kein Mensch auch nur einen Blick auf uns werfen würde?" 

"Das glaube ich nicht!" 

"Na gut, ich werde es dir zeigen!" Ja, dieser Trick hat nie versagt. Er ist eine wunder-
bare Technik. Wenn Sie sie benutzen, müssen Sie mir Lizenzgebühren zahlen. 

Insgesamt zeigt sich also, daß Sie derartig uninteressante Wörter wie "Beobachtung" 
oder "Untersuchung" oder "Vertrautheit" hernehmen und sie tatsächlich zu Bergen aufbauen 
können, und dann werden sie wirklich sehr überraschend. Und wenn Sie jemandem etwas 
darüber beibringen, dann nehmen Sie einfach das Offensichtliche und behandeln das einge-
hend. Versuchen Sie in Ihrer Begeisterung nicht, ihm gleich alles beizubringen. Wir haben 
jetzt die Zügel in der Hand. Wir haben die Technologie der Ausbildung, sehen Sie? Sie ist in 
diesen Vorträgen und weiteren Materialien enthalten. Es gibt auch nicht mehr sehr viel hin-
zuzufügen. Diese Technologie scheint recht vollständig zu sein. 

Jetzt werden Sie sagen: "Ich soll den Leuten also das Gebiet Ausbildung beibringen, 
hm?" Oh nein, nein, nein, Bruder! Du sollst niemandem deine Technologie der Ausbildung 
beibringen. Bringen wir den Leuten den einleitenden Aspekt von Ausbildung bei, nämlich: 
Wie lernt man etwas über Dinge? Man könnte sich hinsetzen und sich diese Frage stellen. 
Tja, wie lernt man etwas über Dinge? Man lernt etwas über Dinge, indem man sie anschaut, 
sie befühlt, etwas über sie hört, Bücher über sie liest und schaut, womit sie in Verbindung 
stehen. Das läßt sich alles sehr leicht sagen, aber natürlich läuft das letzten Endes auf Dinge 
wie "befühlen" und "beobachten" usw. hinaus. 

Wenn nun das die Aufgliederung ist, die Sie bei Ihrem sehr einführenden und elemen-
taren Zugang zum Gebiet des Lernens verwenden, dann sollten Sie erkennen, daß sich all das 
auf all die Probleme anwenden läßt, die irgend jemand hat, der auf der Stufe Scientology 0 
oder Scientology 1 ist. Sie könnten alle möglichen unangebrachten Informationen über alle 
möglichen unangebrachten Dinge geben, die in diesem Zusammenhang vorgebracht werden. 
Schauen wir uns das einmal an. 

Sie sollen dann also nicht sagen. "Nun, mal sehen. Ich werde diesem Burschen etwas 
über die Scientology beibringen. Also, es gibt ein Prinzip namens ARC. Das bedeutet Affini-
tät, Realität und Kommunikation, und sie bilden ein Dreieck, und so weiter, und so fort ... " 

"Woran bin ich?" fragt sich der andere. "Was – geht hier vor?" Sehen Sie, er weiß 
nicht, daß es irgendwo irgendwelches Wissen gibt, das er nicht kennt. Das ist eines der ersten 
Dinge, die er nicht weiß. Er glaubt, daß schon alles, was es gibt, herausgefunden wurde. Er 
weiß nicht, daß die Gesellschaft irgendwelche Mängel aufweist. Schauen Sie sich mal an, wie 
sich jemand draußen auf der Straße über frühere Leben oder über dieses und jenes beklagen 
wird. 
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Sie können einen Burschen, der wie verrückt herumkrakelt, daß es sowas wie 
Implants nicht gäbe, hernehmen und zu sagen beginnen: "Nun, sage dieses Wort"; geben Sie 
ihm ein Item aus einem Helatrobus-Line-Plot, und das E-Meter macht blööh, und er macht 
auch blööh! Und Sie geben ihm das nächste Item: "Sage dieses Wort" – Blööh! Blööh! Nun, 
wenn es sowas wie Implants nicht gibt, wo kommt das denn alles her? E-Meter zeigen doch 
schließlich nicht so einfach aus Spaß an der Freude an, oder? Aber so etwas wollen Sie ihm 
beibringen? 

Womit Sie in der Scientology konfrontiert sind, ist tatsächlich nicht die Gemeinheit 
der Gesellschaft oder die Verbohrtheit der Gesellschaft, noch ist es die mangelnde Bereitwil-
ligkeit der Gesellschaft, sich helfen zu lassen, oder irgend so etwas. Es ist nicht einmal die 
Unwissenheit der Gesellschaft. Tatsächlich sind Sie mit der falschen Studiertechnologie der 
Gesellschaft konfrontiert, die die Leute daran hindert, zu begreifen, was wir meinen, und dar-
an hindert, herauszufinden, daß es mehr zu wissen gibt; eine Technologie, die den Verstand 
verdummen läßt, die Person in einem Zustand festhält, wo sie nichts versteht, und sie zu ei-
nem derartigen "Schafskopf" macht, wie es wirklich niemand verdient hat. 

Mit anderen Worten, Sie sprechen mit einem verdummten, ja sogar verknöcherten 
Menschen, der sorgfältig und systematisch, und dennoch zufällig und unabsichtlich ruiniert 
wurde, seit er sich das erste Mal auf Mutters Knie gesetzt und gefragt hat: "Mama, was ist 
eine Katze?", worauf sie geantwortet hat: "Stör mich jetzt nicht." Er sagt sich dann: "Mal 
sehen: Eine Katze ist ein 'Stör mich jetzt nicht!"' 

Er ist das Produkt eines Ausbildungsystems, das ihn damit bedroht hat, ihn in gesell-
schaftlicher Hinsicht an die Wand zu stellen und mit allen gesellschaftlichen Maschinenge-
wehren zu erschießen, wenn er nicht in jedem Fach eine Eins hat und Klassenbester ist – und 
dabei verstand er nicht einmal, was das Wort "Schule" bedeutet. 

Alles hat dagegengesprochen und dagegengewirkt, daß dieser Mensch je klüger und 
gebildeter wird. Und jetzt erwarten Sie, mit einem umfangreichen Wissensgebiet daherkom-
men zu können, das von dieser Person mit offenen Armen empfangen wird. 

Nun, erstens ist er auf dem Gebiet des Studierens schon genügend heruntergemacht 
worden, und diese Sache würde für ihn nur weiteres Studieren bedeuten. Zweitens könnte 
man es unmöglich überleben, denn alle Studiermaterialien sind schlecht, weil man erschossen 
wird, wenn man sie nicht kennt – irgend so eine merkwürdige Vorstellung wird in seinem 
Kopf herumgeistern. Mit anderen Worten, die Kommunikationslinie ist blockiert. Und wo ist 
die Kommunikationslinie blockiert? Auf dem Gebiet des Studierens. So benutzen Sie also das 
Gebiet des Studierens bei der Verbreitungsarbeit. 

Und sehen Sie, daß schon das Gebiet des Studierens selbst ein hervorragendes Werk-
zeug in der Verbreitungsarbeit darstellt und wie eine Bombe einschlagen würde? Und ich bin 
mir sicher, daß sich mit einem Mal eine stärkere Nachfrage nach Ihnen entwickeln wird, als 
Sie je erwartet hätten, wenn Sie beginnen, das zu verwenden. Und ich will Ihnen nur einen 
kleinen warnenden Hinweis dazu geben, und der ist: Gehen Sie nicht allzu eifrig an das The-
ma Studieren heran, wenn Sie die Sache auf diese Weise anpacken. Greifen Sie einfach die 
wirklich offensichtlichen Aspekte des Studierens heraus und gehen Sie auf diese Aspekte 
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sehr genau ein, denn es ist egal, wie genau Sie auf das Offensichtliche eingehen. Der andere 
kann diese Dinge immer noch sehen. 

Wenn jemand also auf diesem Gebiet die Dinge zu einem ungeheuren Turm an Kom-
pliziertheit aufbauen will, so lassen Sie ihn diesen Turm einfach auf dem Gebiet der Beo-
bachtung bauen, bis er schier in den Himmel ragt. Er wird nirgendwo hingelangen außer zur 
Beobachtung, nicht wahr? Schließlich wird er die Tatsache verstehen, daß man beobachtet, 
indem man beobachtet. Das ist die Schlußfolgerung, zu der er schließlich wird gelangen müs-
sen. Egal, wie viele Systeme er entwickelt, um zu beobachten, schließlich wird er an diesen 
Punkt gelangen. 

Wenn er Dinge beobachtet, dann kann er gar nicht anders, als Dinge zu lernen und 
Dinge über das Lernen zu lernen. Wenn Sie also irgendeinen umfassenden, unglaublich ein-
fachen Aspekt dieser Art hernehmen und erfolgreich zur anderen Person hinüberbringen, 
würden Sie ganz plötzlich auf ungeheure Zustimmung stoßen. Sie würden plötzlich dieses 
kleine Aha-Erlebnis vor sich sehen: "Ja! Ja! Wenn ich meine Frau beobachte … Oh, ja! Was 
macht sie wirklich? Wie sieht sie eigentlich aus, wenn ich mit ihr spreche? Das muß ich 
überprüfen …" Und aufgrund der bloßen Vertrautheit, die durch eine Art Hingreifen und Zu-
rückziehen anhand von Beobachtung seiner Frau entsteht, würde er weniger Schwierigkeiten 
mit ihr haben. Sie würde ihm vertrauter werden, und er würde sie besser verstehen. 

Sie sprechen mit Leuten, die sich vom Leben völlig zurückgezogen haben. Studieren 
ist natürlich eine der besten Methoden der Welt, um sie aus diesem Zustand herauszubringen. 

Vielen Dank. 



 

 

 



 

STUDIEREN UND ABSICHT 
 

Ein Vortrag von L. Ron Hubbard 
gehalten am 18. August 1966 

 
 
 

Nun, ich sehe heute vielleicht ein bißchen verbraucht und abgespannt aus; falls irgend 
jemand gedacht hat, die Clear-Forschung hätte mir schwer zugesetzt, Mann, die OT-For-
schung erst! Das ist nun wirklich ein dicker Brocken! Ja, ja, Sie denken, es wäre alles gelöst, 
nicht wahr? Wie konnten Sie in so viele Schwierigkeiten geraten? Wie konnte ich in so viele 
Schwierigkeiten geraten? Mensch, wenn Sie versuchen das Postulat eines 300 km großen 
Wesens zu nehmen, während Sie selbst nur etwa 1,80 m groß sind, und wenn Sie das ausei-
nandernehmen, dann fragen Sie sich: "Wo ist mein Kopf?", verstehen Sie? 

Dies ist sehr interessant, und wenn Sie Clear werden, dann gebe ich Ihnen folgenden 
Rat: Schreiben Sie sich auf dem OT-Kurs ein und machen Sie ihn Schritt für Schritt – korrekt 
und ruhig. Werden Sie nicht ehrgeizig. Der einzige, der hier entbehrlich ist, bin ich. Jedes-
mal, wenn mir irgend etwas passiert, dann sagen die Leute: "Nun, das geschieht ihm recht", 
und jedesmal, wenn Ihnen irgend etwas passiert, dann ist es meine Schuld. Ja, ja. 

So, heute haben wir den 18. August 1966, Planet Erde. 

Wissen Sie, eigentlich habe ich Ihnen heute gar nichts mehr zu sagen. Ich will nur et-
was korrigieren. Sollten Sie vorhaben, wie ich es nach dem letzten Vortrag getan habe, das 
Wort Dharma (D-H-A-R-M-A) nachzuschlagen, um herauszufinden, was von all dem erhal-
ten geblieben ist – nun, sparen Sie sich diesen Ärger. Dharma bedeutet alles von "höchstes 
Gesetz" über "das gesamte Kastensystem von Indien" bis hin zu "Schicksal", und in einer 
neuen Bedeutung heißt es "Liebe" und auf die eine oder andere Weise neu formuliert heißt es 
dieses und jenes und so weiter; und ich habe bisher noch in keinem autoritativen Nachschla-
gewerk, das ich zur Zeit hier habe, eine richtige Definition für "Dharma" gefunden. Meine 
Güte, das ist wirklich faszinierend! Und im Buddhismus bedeutet es "der Weg", sehen Sie? 

Was nun im Laufe der Zeit passiert, ist, daß Namen gleichbedeutend mit Dingen wer-
den, wissen Sie; der Name wird dann das Ding. Wenn Sie sehr gute Tempotaschentücher 
herstellen, werden schließlich alle Papiertaschentücher Tempotaschentücher genannt. Aber es 
kommt noch schlimmer. Der Name wird mit dem Produkt identifiziert, anstatt mit der Quelle 
des Produktes, was ich sehr faszinierend finde. 

Ich dachte einfach, ich gebe Ihnen dies als kleine Randbemerkung zu meinem letzten 
Vortrag, denn ich dachte mir: "Ich frage mich, was man heute darüber sagt", wissen Sie? "Ich 
frage mich, ob es noch irgendwo aufgezeichnet ist." Donnerwetter! Es gibt keine solche Auf-
zeichnung, allerdings bemerke ich, daß es in vielen Büchern wie z.B. in theosophischen 
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Lehrbüchern reichlich verwendet wird, aber es wird nicht wirklich gesagt, was man damit 
meint. 

Übrigens ist das Zeitalter, in dem wir uns befinden – das Zeitalter, das wir gerade be-
gonnen haben – bereits bezeichnet worden. Das könnte auch eine interessante Randbemer-
kung für Sie sein: Wir befinden uns im Zeitalter der Liebe. Es gab das Zeitalter der Vernunft, 
das Zeitalter der Wissenschaft und eine Menge anderer Zeitalter; aber vor 2500 Jahren sagte 
Gautama Siddhartha, daß in 2500 Jahren im Westen das Zeitalter der Liebe beginnen würde, 
und das ist eine interessante Voraussage, denn das erste, wovon Clears zu reden beginnen, ist 
Liebe, wissen Sie. Es ist interessant. Natürlich hat niemand zuvor Clears geschaffen, wie 
konnte er es also wissen? Aber egal, dieses Zeitalter ist also das Zeitalter der Liebe. Nicht 
länger das Zeitalter der Vernunft - Gott sei Dank! 

Nun, es gibt wahrscheinlich eine Menge Dinge, über die ich Ihnen etwas sagen könn-
te. Ich weiß nicht, was davon im Moment für Sie am nützlichsten wäre. Die Zahl der Ab-
schlüsse sieht gut aus, also brauche ich mir darüber keine Sorgen zu machen, und Sie schei-
nen auch auf dem Kurs gut voranzukommen, also brauche ich mir auch darüber keine Sorgen 
zu machen. Aber es gibt einen Vortrag, den Sie sicher allgemein sehr gut gebrauchen können, 
und das ist eine Zusammenfassung der Materialien über das Studieren. 

Es gab nie wirklich einen abschließenden Vortrag über die Studiermaterialien, und ich 
werde mich in meinem heutigen Vortrag nicht einen Augenblick lang erkühnen, Ihnen einen 
zusammenfassenden Vortrag zu geben, der alle bedeutenden Punkte der Studiermaterialien 
enthält – und es gibt eine ganze Reihe davon. Aber es gibt einige zusätzliche Materialien 
über das Studieren im allgemeinen, die Sie meiner Meinung nach sehr interessant finden 
werden. Und zwar geht es um die grundlegende Absicht während des Studierens. Dies ist ein 
überaus wichtiges Thema. 

Was beabsichtigen Sie mit der Information zu tun, wenn Sie studieren? Dies ist ein 
sehr wichtiger Punkt! Es gibt beim Studieren den Aspekt einer fehlerhaften Quelle. Diesen 
Aspekt haben wir bisher nicht wirklich berücksichtigt. Wir haben einfach vorausgesetzt, daß 
alle Quellen, die wir studieren, in sich selbst perfekt sind – und daß sie erstens Informationen 
zu vermitteln haben und zweitens sie in einer Weise vermitteln, daß man sie sich aneignen 
kann. Wir haben das mehr oder weniger vorausgesetzt, und der Student wird immer aufge-
fordert, sich an den Wirkungspunkt zu begeben und anzunehmen, daß er verständliches, loh-
nendes Material studiert. Diese Tatsache allein neigt dazu, das ganze Gebiet des Studierens in 
die Pfanne zu hauen, denn draußen in der Wog-Welt hat nur ein sehr geringer Teil der Mate-
rialien, die man studieren soll, irgendwelchen Wert oder ist verständlich. Und nur selten fin-
det man ein Lehrbuch, das tatsächlich die Informationen und den Lehrstoff vermittelt, den 
man sich aneignen sollte. So ein Lehrbuch ist eine Seltenheit. 

Wenn nun das Gebiet des Studierens verrückt spielt, dann haben Sie wirklich ein 
Durcheinander. Das ist einer der Gründe, warum es an Universitäten so fürchterlich viele 
Selbstmorde gibt, und es gibt dort wirklich sehr viele Selbstmorde. Die Selbstmordrate ist 
phantastisch. Sie ist allerdings nicht so hoch wie die Selbstmordrate in der psychoanalyti-
schen Praxis, wo sie in den ersten drei Monaten 33% beträgt. Wußten Sie das? Nun, aus dem 
einen oder anderen Grunde werden diese Zahlen nie groß bekanntgegeben. 
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Die Quelle meiner Informationen ist der Psychoanalytikerverband in New York. Wir 
haben dieses Gebiet übrigens inzwischen so ziemlich fertiggemacht; es ist nur noch sehr we-
nig davon übrig. 

Aber die Selbstmordrate an den französischen Universitäten ist wahrscheinlich die 
höchste der Welt, und zur Examenszeit kommt es überall vor, daß sich die französischen Stu-
denten Kugeln durch den Kopf jagen oder aus dem Fenster springen. 

Die Anzahl der Studenten, die an einer Universität durchfallen, hat jedoch nicht das 
geringste mit dem Produkt zu tun, das diese Universität liefert. Diese Dinge stehen in keinem 
Zusammenhang. Wenn an einer Universität die Prüfungen sehr schwierig sind, bedeutet das 
nicht, daß sie eine gute Universität ist. Die Universitäten mit den schwierigsten Prüfungen 
sind nicht unbedingt die, die die brillantesten Studenten hervorbringen – diese beiden Dinge 
laufen nicht parallel. 

Und es gibt noch viele andere Dinge in diesem Zusammenhang, die nicht parallel lau-
fen, denn das Studieren ist ein sehr ergiebiges Gebiet für einen Unterdrücker. Es zieht – ge-
nauso wie die Regierung – Unterdrücker etwa so an, wie Honig Fliegen anzieht. Und Sie 
können sowohl in Lehrbüchern als auch hinter dem Vorlesungspult alle Arten von unterdrü-
ckerischen Reaktionen finden. Daher müssen wir, wenn wir über das Gebiet des Studierens 
sprechen, untersuchen, ob das Gebiet selbst eine reine Weste hat. Ist das Gebiet – oder die 
Art, wie es vermittelt wird – ethisch? 

Ich werde Ihnen nun ein Gebiet nennen, das zweifelsohne 1000 Ethik-Officer tausend 
Jahre lang beschäftigt halten würde: es ist das Gebiet der Navigation. Ich bin nun auf diesem 
Gebiet in gewissem Grad ein Experte, aber ich hege sehr ernste Zweifel, ob ich in eine Han-
delskammer oder ein Navigationsbüro gehen könnte und heute meine Kapitänsprüfung auf 
dem Gebiet der Navigation bestehen würde. Ich bezweifle das sehr stark, denn diese Prüfung 
hat sehr wenig mit Navigation zu tun. Und ich habe unglücklicherweise die Erfahrung ge-
macht, daß ich in vielen Ozeanen aus dem Handgelenk heraus navigieren mußte – auf mich 
allein gestellt, mit unzureichender Ausrüstung, stehengebliebenen Chronometern, fehlenden 
Tabellen usw. Und natürlich muß man es irgendwie schaffen, daß einen diese Hindernisse 
nicht in eine Position bringen, wo man das Schiff verliert. Also muß man navigieren. 

Und die Methode, wie man navigiert, ist die wichtigste Sache bei einer Prüfung über 
Navigation, und die Tatsache, daß man navigiert, ist die einzige Probe, auf die das Meer ei-
nen stellt. 

Wenn heute irgendein Bursche gerade seine Navigationsprüfung mit Auszeichnung 
bestanden hat und ein Schiff betritt, mit dem ich irgend etwas zu tun habe, dann werde ich 
normalerweise sehr wachsam, denn die Tatsache, daß er die Prüfung bestanden hat, bedeutet 
für mich nicht, daß er überhaupt navigieren kann – sie hat nichts mit Navigation zu tun. Es ist 
mir schon passiert, daß so ein Bursche auf das Schiff kam, einen Blick auf das Steuerrad warf 
und sagte: "Das ist also ein Steuerrad! Ich habe mich oft gefragt, wie es aussehen würde. Und 
das ist ein Kompaßhaus? Das ist ein Kompaß? Menschenskind! Und das ist ein Maschinente-
legraph? Wie interessant!" 
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Und ich dachte mir: "Wie interessant!" Dieser Bursche hatte sein Zertifikat. Er mußte 
seine Prüfung bestanden haben – aber er hatte noch nicht einmal den Punkt erreicht, wo er 
mit der Art von Umgebung vertraut ist, in der er navigieren soll. 

Wenn man die Navigation in ihre grundlegenden Prinzipien zerlegt, erhält man ein-
fach bestimmte elementare Prinzipien, die einfach die Tatsachen des Gebietes sind – von al-
lem Ballast befreite, offensichtliche Tatsachen. Beispielsweise widmet sich das ganze Gebiet 
der Navigation der Feststellung des Ortes, an dem man sich auf einer Kugel befindet. Und 
angesichts der Tatsache, daß die Kugel auch Klippen, Untiefen und Landmassen und auch 
etwas stürmische Bereiche hat, die weniger sicher als andere sind, sowie windstille Bereiche, 
aus denen sich ein Segelboot besser raushält, angesichts dieser Dinge wird es ziemlich wich-
tig, daß man weiß, wo man sich befindet. 

Und man darf nicht vergessen, daß das Meer eine Wasserfläche ist, die Dinge ver-
birgt, die sich auch nur ein paar Zoll unter der Oberfläche befinden. Ich erinnere mich, daß 
ich einmal bei wunderschöner ruhiger See dahinsegelte und alles gut lief, bis ich einen Blick 
nach Backbord warf und eine Seemöwe auf dem Wasser spazieren sah! Ich erschrak ziem-
lich! – Aufgrund von Gezeitenstörungen, die durch einen Sturm verursacht worden waren, 
war die Wassertiefe über der Sandbank gleich neben mir nicht 6 Meter, wie sie es nach den 
Gezeitentabellen hätte sein sollen, sondern nur 1 Zoll! Sie sehen also – zu diesem Zeitpunkt 
hätte Flut herrschen sollen. 

Wenn man daher Navigation nur auf rein mathematischem Weg betreibt, kann man 
sich nur einer Sache sicher sein – daß man auf Felsen aufläuft. Dessen kann man sich ziem-
lich sicher sein, denn das ganze Gebiet der Navigation ist dazu da, daß man weiß, wo man 
sich befindet, und der nächste Schritt ist, daß man Kollisionen mit Objekten vermeidet, mit 
denen man nicht in Berührung kommen sollte. Es ist leicht. Und dann gibt es noch ein paar 
andere Tatsachen: daß sich die Sterne nicht viel bewegen, daß sich Klippen und Landzungen 
nicht viel bewegen, daß sich die Sonne ziemlich regelmäßig bewegt und sich der Mond zwar 
ungleichmäßig bewegt, dabei aber einer festen Regel folgt. Man kann die ungleichmäßige 
Bewegung des Mondes vorhersagen. Man kann also nach diesen Dingen Ausschau halten, 
und wenn man ein Chronometer hat, das zufällig aufgezogen ist, oder von irgendwoher ein 
Zeitsignal erhalten kann, dann kann man normalerweise durch Bezugnahme auf Himmels-
körper oder – wenn man ein Flugzeug navigiert – durch das Erkennen von Landmassen he-
rausfinden, wo man sich auf der Erdkugel befindet. Das ist eigentlich alles, was es zum gan-
zen Gebiet der Navigation zu sagen gibt. 

Verstehen Sie jetzt etwas über dieses Gebiet? Ich versichere Ihnen, daß Sie jetzt weit 
mehr über dieses Gebiet verstehen als ein Offiziersanwärter nach einem Jahr an der Marine-
akademie. Denn ihm wird ein Buch gegeben, das nach seinem Autor Dutton benannt ist – der 
"Dutton" gilt als die Bibel der Navigation. Nun mag der "Dutton" ursprünglich ein gutes 
Lehrbuch gewesen sein, aber es ist den Admiralen in die Hände geraten und wurde pausenlos 
umgeschrieben. 

Das Buch "Einführung in die Navigation" von Mixter war das elementare Lehrbuch, 
dem diejenigen Offiziere, die im zweiten Weltkrieg nicht auf Felsen aufgelaufen sind, es ver-
danken, daß sie nicht auf Felsen aufgelaufen sind. Das Buch wurde 1940 publiziert und wur-
de zur Bibel der jungen Offiziere im zweiten Weltkrieg. Aber jetzt, nach Mixters Tod, wird 
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auch dieses Buch schon dem Prozeß unterzogen, von den Admiralen neu geschrieben zu 
werden. Als ich kürzlich ein Exemplar davon zur Hand nahm und darin las, sagte ich mir: 
"Das klingt nicht wie Mixter." Gestern abend holte ich also meine Mixter-Ausgabe aus dem 
zweiten Weltkrieg hervor und besorgte mir ein Exemplar der neuesten Auflage, verglich sie 
Seite für Seite und stellte fest, daß sich die neueste Auflage beträchtlich von der früheren 
unterscheidet! Die Wörter sind länger geworden. 

Ein ähnliches Schicksal erfuhr der "Bowditch". Der "Bowditch" wurde diesem Prozeß 
des Umschreibens so viele Jahre lang unterzogen, daß aus einem kleinen Lehrbuch, das Ende 
des 18. Jahrhunderts publiziert worden war und so einfach geschrieben war, daß sogar der 
Koch von Mr. Bowditch nach einer Kreuzfahrt nach China navigieren konnte, schließlich ein 
8-10 cm dickes Lehrbuch geworden ist, das nur so von Sinus- und Kosinusangaben, Tabellen, 
Traversiertabellen, Gleichungen und allen möglichen verrückten Dingen strotzt. Es ist zu 
einer enormen Tabellensammlung geworden. Wenn man nicht weiß, was man mit einer Na-
vigationstabelle tun soll, dann druckt man sie im "Bowditch" ab. Er ist jetzt ein offizielles 
Lehrbuch der Marine der Vereinigten Staaten, und ich kann mir vorstellen, daß in der briti-
schen Marine einige Dinge eine ähnliche Entwicklung durchgemacht haben. 

Aber die Hauptsache, um die es mir hier geht, ist, daß man denken würde, daß jemand 
einem solchen Gebiet Beachtung geschenkt hätte, denn mangelnde Kenntnisse dieses Gebie-
tes können Menschenleben kosten. Das Fehlen von Navigation kann einem einen schrecklich 
schnellen Tod bringen – und manchmal auch einen nicht so schnellen, aber dafür reichlich 
unangenehmen. Man würde denken, daß die Leute bereits jede Anstrengung unternommen 
hätten, um dieses Gebiet einfacher zu machen. Nun, es stimmt, daß man einfachere Methoden 
entwickelt hat, um Peilungen an Sternen vorzunehmen, aber die Navigationslehrbücher sind 
so kompliziert, daß ich, als ich das erste Mal ein Exemplar des Lehrbuches der Marineaka-
demie über Navigation, nämlich den "Dutton", in die Hand nahm, die ersten vier Sätze las, 
sie dann noch einmal las immer noch keinen Sinn daraus machen konnte, sie dann noch ein-
mal las - und dann das Buch weglegte. Und weiter bin ich mit dem "Dutton" nie gekommen. 
Viele Jahre später las ich die ersten vier Sätze noch einmal und fand heraus, daß für jeman-
den, der ein Navigationsexperte war und keinerlei Information irgendwelcher Art über dieses 
Gebiet brauchte, die ersten vier Sätze des "Dutton" Sinn machten. 

Ich denke, das ist sehr interessant. 

Die Encyclopedia Britannica ist in ihren frühesten Auflagen eine ziemlich einfache 
Enzyklopädie – sehr interessant. Ich mag von ihr keine späteren Auflagen als die elfte, denn 
bis zu dieser Auflage findet man alle möglichen Dinge ziemlich einfach beschrieben. Sie sind 
auf der Basis beschrieben, daß jemand sich deshalb eine Enzyklopädie kauft, weil er gewisse 
Dinge nicht weiß und sie nachschlagen und eine kurze Zusammenfassung über sie finden 
will. In den neueren Auflagen der Encyclopedia Britannica gibt es dagegen bedauerlicher-
weise z.B. Artikel über das Thema Landschaftsgärtnerei, die nur für einen Landschaftsgärtner 
verständlich oder von Interesse sind. Wir sind in die Welt des Experten geraten. 

Der Experte dreht nun beim Schreiben eines Lehrbuchs oft geradezu durch. Ich ver-
wende jetzt einmal das Gebiet der Navigation statt der vorher verwendeten Photographie als 
analoges Fachgebiet zur Illustration. Gestern abend nahm ich ein Lehrbuch über Jachtausrüs-
tung in die Hand. Es war ein überaus autoritativer und sehr moderner Text. Er enthielt unter 
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anderem ein Kapitel über Ferngläser. Ich sah mir also dieses Kapitel über Ferngläser einmal 
an und fand, daß es viele Seiten lang nur Ferngläser beschreibt. Es ist sehr interessant, denn 
es greift die Entwicklung seit Galileo Galilei auf. Es beschreibt, ohne praktische Details an-
zugeben – aber dafür sehr kompliziert, mit vollständigen Formeln -, wie man ein Galileisches 
Fernrohr baut. Ich glaube, das ist sehr nützlich. Ich kann mich geradezu auf einer Jacht mitten 
im Pazifik sehen, wo ich ein Galileisches Fernrohr baue. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. 

Nun, das Kapitel beginnt also mit diesen Dingen, was verständlich ist. Sie würden sa-
gen: "Nun, jeder würde diesem Thema den ersten Absatz widmen." Nein – dieser Autor be-
handelt es zwei oder drei Seiten lang. 

Und darauf folgte eine Abhandlung über die Lichtabsorption von Glas, über verschie-
dene Glassorten, Glasherstellung und endlos lange über die Formeln, nach denen Glas ge-
schliffen wird. Ich kann mich geradezu sehen, wie ich mich auf einer Jacht draußen vor dem 
Diamond Head am Waikiki-Beach befinde, mich frage, welches Fernglas ich verwenden soll, 
und zu mir sage: "Mal sehen – nach welcher Formel wurde das Glas dieses Fernglases ge-
schliffen?" Unfug! 

Nichtsdestoweniger fährt das Lehrbuch in dieser verrückten Weise fort, und am Ende 
wird schließlich ohne jede Begründung der Schluß gezogen, daß ein Jachtfahrer ein 
7x50-Fernglas braucht - eine autoritäre Schlußfolgerung, die angeblich auf all den optischen 
Formeln beruht. Ein Jachtfahrer ist kein Optiker. Wozu stehen all diese Formeln in dem 
Buch? Das ist vollkommen verrückt! 

Die Wahrheit ist nun, daß dieses Kapitel das folgende nicht enthält: wie man Fernglä-
ser, die auf See verwendet werden, wassergeschützt und sauber aufbewahrt. Man kann ein 
Fernglas sehr schnell ruinieren, wenn man das nicht weiß. Das Kapitel enthält auch nicht, wie 
man ein Fernglas auf die eigenen Augenwerte einstellt und wie man jedes Fernglas, das man 
in die Hand nimmt, sofort so einstellen kann, daß man es ohne Herumfummeln gleich benut-
zen kann. Es wird auch nicht erwähnt, daß in kleinen Schiffen die Vibration und das Schau-
keln des Bootes ein Zittern des Fernglases bewirkt, das es einem unmöglich macht, die 
Nummern von Bojen oder die Identitäten oder Namen von Schiffen über irgendeine größere 
Entfernung hinweg zu erkennen, wenn man ein Fernglas mit zu starker Vergrößerung be-
nutzt. Und ein 7x50-Fernglas wird bei der Bewegung einer kleinen Jacht unweigerlich ein 
verschwommenes Bild liefern. Es ist überhaupt kein geeignetes Fernglas für eine Jacht. Was 
man für ein kleines Boot braucht, ist ein Fernglas mit nur dreifacher oder vierfacher Vergrö-
ßerung, und damit kann man die Nummern auf Bojen lesen. Sogar die Schlußfolgerung des 
Lehrbuchautors war falsch. 

Faszinierend! Dieser Autor schreibt seitenlang über dieses Thema, aber wenn jemand 
daherkommt, der mit Ferngläsern leben mußte und all die Dinge kennt, die ein dummer, 
brandneuer, unausgebildeter Steuerer mit Ferngläsern anstellen kann, und der Ferngläser un-
ter allen möglichen Bedingungen benutzt hat, so findet er heraus, daß das, was dieser Lehr-
buchautor schrieb, nicht das geringste mit dem tatsächlichen Gebiet zu tun hat. 

Nur – jemand, der Ferngläser jahrelang unter diesen Bedingungen benutzt hat, braucht 
dieses Lehrbuch nicht, nicht wahr? Und wenn dieses Lehrbuch dem Benutzer keine der In-
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formationen gibt, die er für den praktischen Gebrauch benötigt, dann fragt man sich, was soll 
das? Es steckt da mehr dahinter, als auf den ersten Blick ersichtlich ist – beträchtlich mehr. 

Lesen Sie ein paar zufällig ausgewählte Bücher über die See. Und wenn Sie nicht sehr 
klug und ein Scientologe sind, wird Ihnen nicht auffallen, daß diese Bücher nur von Unheil 
sprechen. Sie erfahren Seite über Seite über Seite, wie schrecklich alles ist. Sie müssen diese 
Sache tun, sonst wird etwas Bestimmtes passieren, Sie müssen jene Sache tun, sonst wird 
etwas anderes passieren, und Sie dürfen das und das nicht tun, weil sonst etwas Drittes pas-
siert. Sie hoffen vergeblich darauf, in dem Buch beschrieben zu finden, wie Sie aus Ihrer Se-
gelanordnung noch einen halben Knoten mehr herausholen können, aber Sie erfahren alles 
darüber, wie sich die Segelbefestigungen in der Schienenführung am Mast während eines 
Sturmes losreißen und seitlich verklemmen und es erforderlich machen, daß jemand den Mast 
hochklettert, was unmöglich ist. 

Und wenn Sie sehr viel davon lesen, würden Sie nicht auf die See hinausfahren. Sie 
würden steif vor Schreck sein – einfach steif vor Schreck! Dieses Gefühl überkommt sogar 
jemanden, der beträchtliche Erfahrung hat; er bemerkt es nicht, und wenn er schließlich be-
ginnt, auf die See hinauszufahren, überkommt ihn ein halb hysterischer Geisteszustand – es 
ist ein wunderschöner, ruhiger Tag, das Schiff befindet sich in der Mitte eines 90 km breiten 
Kanals, keine anderen Schiffe sind in Sicht -, und dieser Bursche macht sich Sorgen um seine 
Azimuthwerte oder darum, ob sich der bedingt permanente Magnetismus des Schiffsrumpfes 
seit dem letzten Aufenthalt im Trockendock verändert hat und sein Kompaß jetzt richtig an-
zeigt usw. – oh, er macht sich einfach Sorgen über Sorgen. Er wird sich nie zurücklehnen und 
sagen: "Ein großartiger Tag!" 

Wenn Sie einmal hysterische Anfälle bekommen wollen, sollten Sie Küstenführer le-
sen. Sie sind eine empfehlenswerte Unterhaltungslektüre für jene, die Horrorgeschichten mö-
gen. 

Ich erinnere mich, wie ich einmal überlegte, wie wir den großen Sprung von Alaska 
herunter machen könnten – einfach mitten im Winter jeglichen Schutz zu verlassen und 
schnurstracks über die große Weite des Pazifiks mit einem Expeditionsschiff zu segeln und 
direkt einen kalifornischen Hafen anzusteuern, ohne im Schutz der Küste zu segeln usw. Und 
ich saß da mit meinem Maat, und wir lasen beide einen Küstenführer über dieses Gebiet – er 
las den britischen Küstenführer, ich den amerikanischen. 

Es scheint, daß es 900 km vor der Küste phantastische Meeresströmungen gibt, die, 
wenn der Wind und der Nebel zusammenkommen – was Mitte Dezember bis Januar der Fall 
ist – mit Sicherheit bewirken, daß man in Stücke gerissen, versenkt, in Schwierigkeiten ver-
wickelt, in Gefahr gebracht, gestoppt, vernichtet und allgemein erledigt wird. Es war so 
schlimm – es war viel schlimmer, als ich es jetzt schildere – übrigens war die Jahreszeit be-
reits soweit fortgeschritten, daß dort oben im Norden selbst um die Mittagszeit völlige Dun-
kelheit herrschte; wir waren entschlossen, diese Fahrt zu machen, uns auf die Socken zu ma-
chen und irgendwie von dort wegzukommen. Die Beschreibungen waren nun also derart 
schlimm, daß wir beide plötzlich gleichzeitig in hysterisches Lachen ausbrachen. Nichts 
konnte so schlimm sein, wie es der britische und der amerikanische Küstenführer beschrieben 
hatten. Nichts konnte so schlimm sein, aber auch wirklich gar nichts! 
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Ein anderes Mal las ich etwas über eine schreckliche Gezeitenströmung, und da wur-
de die ganze Geschichte erzählt, wie ein kanadisches Kanonenboot darin gesunken war und 
zweihundert Männer ertrunken waren; diese Gezeitenströmung sollte bei jedem Gezeiten-
wechsel eine Geschwindigkeit von 16 Knoten haben, und in ihrer Mitte sollte sich ein riesi-
ger Fels befinden, der Schiffe zersplittern lassen würde, aber aufgrund der hochaufspritzen-
den Gischt bei Nacht sichtbar wäre. 

Nun, normalerweise würde man so eine Stelle ohnehin bei Stauwasser durchfahren. 
Ich fuhr dort bei Stauwasser durch, und während der ganzen Fahrt buk der Koch Pfannku-
chen und brachte sie auf die Brücke hoch, denn ich saß dort oben und frühstückte während 
der ganzen Zeit, in der wir diese schreckliche Strömung durchquerten. 

Ein anderes Mal fuhr ich schnell durch eine Gezeitenströmung – eine Engstelle – wo 
angeblich praktisch jeder, der durchgefahren war, gesunken war, aber die Schiffe manchmal 
von den Seiten der Klippen abprallten und sich irgendwie über Wasser hielten. Und ich geriet 
mitten in der Nacht in diese Strömung, weil es in den amerikanischen Gezeitentabellen einen 
Fehler gab – einen Fehler von 2 Stunden -, und ich geriet bei voller Strömung anstatt bei 
Stauwasser in diese Engstelle. Das Wasser, das da durchströmte, kochte geradezu und war 
ganz weiß vor Gischt. Ich kam dieser Stelle mit einem Segelboot nahe, und ehe ich mich ver-
sah, war ich schon drin. Und die Lichter der Kabine schienen durch die Öffnungen auf Klip-
pen, die so nahe waren, daß man das Moos auf ihnen sehen konnte. Dann brach die Ruder-
pinne, und wir waren manövrierunfähig. Also montierte ich mitten in all diesem Trubel eine 
Behelfspinne, steuerte das Boot auf der anderen Seite der Engstelle wieder hinaus und er-
kannte plötzlich, daß wir es geschafft hatten. Und ich erkannte noch etwas anderes – ich hatte 
eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwelches Wissen über diese enge Strömung gebraucht. 
Ob ich diese Stelle bei Stauwasser, Hochwasser oder irgendeinem anderen Strömungszustand 
passierte, war egal. Es machte nichts aus, ob die Strömung zu diesem Zeitpunkt schnell war 
oder nicht – sie schickt ein Boot immer durch. Wozu studierte ich Gezeitentabellen? Die 
Strömung kann ruhig schnell sein – verstehen Sie? 

Es ist natürlich recht schön, all diese Vorsichtsmaßregeln zu kennen, aber was machte 
der Kapitän der Indianapolis? Er war ein amerikanischer Marinekapitän mit unzähligen Strei-
fen am Ärmel und steuerte den Kreuzer Indianapolis durch diese erste Engstelle, von der ich 
vorhin sprach. Die ortsansässigen Lotsen warnten ihn vor dieser Stelle, und er hatte alle Ge-
zeitentabellen gelesen, war ein Absolvent der Marineakademie, hatte sicherlich viel Erfah-
rung usw. und hatte all diese Informationen, denn jedesmal, wenn man in der Marine beför-
dert wird, muß man eine Reihe von Prüfungen über alles bestehen. Ich bin sicher, er wußte 
alles und war stets ein hervorragender Student gewesen. Und er schaffte es, die U.S.S. India-
napolis in diesem Kanal bei voller Strömung querzustellen, so daß ihr Heck auf der einen 
Seite auflief und ihr Bug auf der anderen. Es ist mir völlig unbegreiflich, wie er das schaffen 
konnte. 

Wenn Sie aber diese Lehrbücher sehr sorgfältig durchsehen, dann werden Sie feststel-
len, daß einem die meisten davon einfach sagen, daß man nicht zur See gehen soll und daß es 
sehr gefährlich sei, und jemand, der diese Lehrbücher sehr, sehr intensiv studiert und voll-
ständig befolgt, verliert schließlich alle Freude daran, zur See zu gehen – und tut es nicht. 
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Auf diesem ganzen Gebiet herrscht also Unterdrückung. Es ist natürlich recht schön, 
wenn man erfährt, daß ein Boot in die Luft fliegen wird, wenn man es mit Butangas vollströ-
men läßt und dann ein Streichholz anzündet – man ist froh, daß man das weiß! Es ist recht 
schön, wenn man weiß, wo die Klippen sind, aber man soll sich nicht für den Rest seines Le-
bens auf sie konzentrieren. Man soll auch aufzeigen, wo das offene Wasser ist, auf dem man 
leicht fahren kann. Aber man liest nie davon – man liest nur von den Klippen. 

Wir könnten also irgendein Gebiet hernehmen und es so niederschreiben, daß es für 
Studienzwecke ein unterdrückerisches Gebiet wird. 

Nun, man will die Leute vor den Gefahren warnen; manchmal kann es sein, daß man 
ihnen die Gefahren nicht eindringlich genug klarmacht, das stimmt. Ich hasse es zum Bei-
spiel, den Leuten zu sagen, wie furchtbar gefährlich es ist – es gibt hier zwei Extreme -, aber 
es würde mir auch nicht gefallen, wenn ich es unterlassen müßte, Ihnen zu sagen, daß Sie 
Ihren PC durch eine inkorrekt durchgeführte Search and Discovery ("Suche und Entde-
ckung") ziemlich krank machen können. Sie finden den falschen SP, und die Person kann 
krank werden; die Person kann jetzt krank werden, denn Sie haben den richtigen SP restimu-
liert, sehen Sie, und das ist es, was die Person krank macht. Nicht Sie machen die Person auf 
diese Weise krank. Ich kann Ihnen das nun ruhig sagen, aber wenn ich mich nun weiter un-
mäßig darüber ereifern würde und eine S&D nur aus der Sichtweise beschreiben würde, wie 
Sie es vermeiden können, den falschen SP zu bekommen, weil Sie garantiert den falschen 
bekommen werden, dann könnte ich Sie dadurch in einen solchen Zustand versetzen – ich 
sage nicht, daß ich das tun würde -, aber Sie könnten in einen solchen Zustand gebracht wer-
den, daß Sie dann wahrscheinlich niemals eine S&D machen würden, weil es viel zu gefähr-
lich wäre. Interessant, nicht wahr? 

Dem Studenten könnte soviel Angst eingejagt werden, daß er die richtige Sache nicht 
tun würde, weil sie zu gefährlich ist. 

So würde man ein Gebiet manipulieren und unterdrückerisch machen. Das ist eine un-
terdrückerische Darstellung des Gebietes. Wir könnten einfach fortwährend in folgender 
Weise reden: "Leute werden krank, wenn man eine S&D an ihnen macht und nicht das und 
das dabei macht, und Sie müssen Ihr E-Meter richtig aufstellen, weil die Leute sonst krank 
werden, und Ihr E-Meter muß richtig getrimmt sein und Ihr Trimmknopf muß in der und der 
Stellung sein, weil die Leute sonst sehr krank werden, und dann sind Sie als Auditor daran 
schuld, sehen Sie?" und so weiter und so fort, und wir würden niemals über einen einzigen 
Fall sprechen, der sich aufgrund einer S&D erholt hat, wir reden nur darüber, wie krank die 
Leute werden, wenn man es falsch macht, sehen Sie? Dann wird es zu gefährlich, um es zu 
tun. 

Man hat das nun auf dem Gebiet des Minds gemacht, und die SPs auf dem 
Time-Track haben es, um ihre Taten zu verbergen, tatsächlich geschafft, die Leute von jegli-
cher intelligenten Forschung auf dem Gebiet des Minds und der Seele abzuschrecken. Man 
hat immer wieder gehört, wie gefährlich es sei. "Mit dem Verstand darf man nicht herumspie-
len!" Es ist völlig in Ordnung, sich mit einem Schlachtbeil über das Gehirn herzumachen, 
aber mit dem Verstand darf man nicht herumspielen! 
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1950 hatte ich die Nase so voll von Psycho-"anal"-ytikern, die mir sagten, wie gefähr-
lich es sei, mit dem Verstand herumzuspielen – aber schließlich wies ich diese Vorwürfe 
mehr oder weniger zurück, indem ich darüber lachte, denn ich schaute mir an, wer mir das 
sagte, und wenn ein Psychoanalytiker das Wort "herumspielen" verwendete, Mensch!, dann 
meinte er wirklich "herumspielen", denn ich fand heraus, daß er die Dianetik nicht studieren 
konnte – er war nicht dazu imstande. 

Wissen Sie eigentlich, daß der Hauptgrund dafür, daß wir keine Psychoanalytiker, 
Psychiater und Ärzte ausbilden, eigentlich nicht darin liegt, daß wir irgendeine Antipathie 
gegen sie hegen? Der Grund liegt darin, daß sie scheinbar nicht in der Lage sind, die Stu-
diermaterialien zu duplizieren. Und es ist einfach zu anstrengend, zu hart. Sie können eine 
Person, die direkt von der Straße hereinkommt, in einer Woche durch den Kommunikations-
kurs bringen. Nun, bei einem Psychologen brauchen Sie dafür 6 oder 8 Wochen. Ganz schön 
hart, was? Es kommt daher, daß er auf sehr unterdrückerische Weise unterrichtet worden ist. 
Er kann auf diesem Gebiet nicht mehr duplizieren, und es widerspricht allem, was ihm beige-
bracht worden ist, sehen Sie? Es geht bei ihm also alles seitwärts und rückwärts rein, er hat 
vorgefaßte Meinungen, und was er in Wirklichkeit braucht, ist Abhilfe B aus dem Buch der 
Fallabhilfen – das ist es, was er braucht. 

Ein unterdrückerisches Gebiet ist also etwas, was dem Studieren Fallen in den Weg 
legt, und all die Arbeit, die Sie investieren, um jemanden dazu zu bringen, daß er Algebra 
lernt usw., kann total vergeudet sein, weil er kein Lehrbuch hat, das ihm die Algebra bei-
bringt. Sehen Sie? Die Leute, die Materialien schreiben, die studiert werden sollen, müssen 
also das Gebiet des Studierens verstehen. 

Manche dieser Leute geben sich wirklich große Mühe. Kürzlich las ich ein solches 
Buch über Tips zur Küstennavigation. Und es hieß dort sinngemäß: "Wenn Sie aber keine 
ausgebildete Mannschaft haben, dann ist es viel sicherer, stets einen Gitterkompaß zu haben." 
Einen Gitterkompaß? Der Autor beginnt mit der These, daß sein Buch für jeden verständlich 
sein soll – das war die Aufgabe, die er sich beim Schreiben des Buches gesetzt hat -, und be-
reits in den ersten paar Sätzen kommt dieser Ausdruck "Gitterkompaß" vor – ohne irgend-
welche nähere Erläuterung. Ich machte mir also den Spaß und sah verschiedene Bücher über 
Navigation und Ausrüstung durch, um festzustellen, ob ich irgendwo ein Bild oder eine Defi-
nition eines Gitterkompasses finden könnte. Ich schlug in 2 oder 3 nautischen Wörterbüchern 
nach, um eine Definition für einen Gitterkompaß zu finden. Es gab keine – trotz anstrengen-
der Suche war keine Definition zu finden. Da war also jemand, der wirklich eine gute Arbeit 
leisten wollte, und er geriet ins Schleudern, weil er nicht wußte, daß er kein Wort verwenden 
durfte, das die Leute nicht kennen würden. 

In Dianetik und Scientology sehen wir uns fortwährend der Tatsache gegenüberge-
stellt, daß wir uns jenseits der Grenze der Sprache befinden. Die existierende Sprache 
schließt nicht die Teile eines Gebietes ein, das unbekannt war. Verstehen Sie? Wenn niemand 
irgend etwas von diesen Dingen wußte, dann müssen Namen für sie geschaffen werden, was 
uns unglücklicherweise eine Menge Nomenklatur beschert, was wir gerne vermieden hätten. 
Wir müssen sie haben, weil es diese Dinge in der existierenden Sprache nicht gibt. 

Von Zeit zu Zeit versucht nun ein Psychoanalytiker oder ein Psychologe, den Inhalt 
unserer Nomenklatur durch seine eigene Nomenklatur auszudrücken, und dann sieht man den 
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wirklichen Grund dafür, daß einige Dinge, die man mit alten Fachausdrücken hätte benennen 
können, nicht damit benannt wurden. Es liegt daran, daß er eine ganz andere Definition hat 
und seine Definition sich im Widerstreit mit den anderen Definitionen auf seinem eigenen 
Gebiet befindet. Diese Leute wissen also nicht, worüber sie sprechen, und ihr Gebiet ist ein 
völliges Durcheinander. Sehen Sie, dort, wo sie in der Tat ein paar Wörter hatten, bedeuteten 
sie nicht das, was sie bedeuten sollten. Und außerdem streitet man sich über die Definitionen 
dieser Wörter. 

Die tatsächliche Lösung für diese Situation war also, dort, wo es möglich war, engli-
sche Zeitwörter zu Hauptwörtern zu machen und eine Nomenklatur zu verwenden, die in ge-
wissem Maße das ausdrückt, was sie darstellt. Da ich damals, als ich das Material ursprüng-
lich schrieb, die Studiertechnologie noch nicht kannte, war es nicht möglich, all dies anzu-
wenden und bis zum Anfang zurückzugehen und das ganze Material, das bis zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt geschrieben wurde, auszusortieren. Das wäre nun ein sehr, sehr langer und 
harter Weg. Es wäre ein sehr harter Weg, zu versuchen, alles Material von Anfang an neu zu 
schreiben. 

Wir leiden nun insoweit darunter, als wir nicht einmal ein Wörterbuch haben. Wir ha-
ben zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein wirkliches Wörterbuch, denn jedesmal, wenn ich ein 
Manuskript eines solchen Wörterbuches in die Finger bekomme, muß ich den ganze Kram 
überprüfen, und ich muß Änderungen und Korrekturen darin vornehmen; und dann muß ich 
sehr hart daran arbeiten, sehen Sie, und dann hat außerdem noch jemand anders bereits daran 
gearbeitet. Es ist ein größeres Projekt. Und gerade wenn ich damit anfange (sehen Sie, es ist 
bereits einige Arbeit daran geleistet worden, und dann muß ich die Korrekturarbeit durchzie-
hen) – gerade zu dem Zeitpunkt kommt dann eine andere Sache auf den Plan, die meine gan-
ze Zeit voll in Anspruch nimmt, und dann wird es nicht gemacht. Noch was zu diesem Wör-
terbuch: Reg hat daran gearbeitet; wir haben wer weiß wie lange an Wörterbüchern gearbei-
tet; wir haben wirklich versucht, Ihnen ein Wörterbuch zu schaffen.  

Nun, es ist eine harte Aufgabe, und das ist noch gelinde gesagt. Aber Sie werden fast 
alles dort im Text definiert finden, wo es das erste Mal erscheint. Wenn Sie all die Daten 
durcharbeiten, werden Sie also auch die ganze Sprache mitbekommen. Und das ist einer der 
Gründe, warum ich gesagt habe, daß ein Saint-Hill-Student am besten auf die ursprüngliche 
Studiermethode zurückgreift, und die ist, alles nur mehr oder minder oberflächlich durchzu-
gehen. Sie gehen es alles nur oberflächlich und flink durch, und am Ende haben Sie ein gutes 
Verständnis des Gebietes in seiner Gesamtheit. Und dann studieren Sie das, was Sie wirklich 
wissen müssen, so gründlich, daß Sie einen sternrangigen Checkout bestehen können. Aber 
bei der ursprünglichen Studiermethode war die Menge das Entscheidende. 

Sie stehen dabei natürlich vor dem Problem, daß Sie nicht wissen, wo das Wort ur-
sprünglich verwendet wurde, und wahrscheinlich fehlen uns eine Menge Tonbänder. Ich 
glaube nicht, daß wir viele von den Tonbändern aus Wichita hier haben. Ich weiß, daß wir 
von den Vorträgen, die ich in Elizabeth gehalten habe, keine oder nur wenige haben. Häufig 
hielt ich dort an einem Tag acht Stunden lang Vorträge; fünf Stunden war das Normale, wo-
bei ich verschiedene Klassen und Einheiten unterrichtete. Aber dadurch haben wir natürlich 
hier ein Problem. Zum Glück sind wir schlau genug, um zu wissen, daß wir dieses Problem 
haben. 
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Was ich Ihnen jetzt sagen werde, wird dies in beträchtlichem Maße lösen. Es geht da-
bei um die Absichten beim Studieren. Zu welchem Zweck studieren Sie? Solange Sie diesen 
Punkt nicht geklärt haben, können Sie tatsächlich nicht auf vernünftige Weise studieren. 

Die meisten Studenten studieren nur für eine Prüfung – das ist idiotisch! Vollkommen 
idiotisch. Mit dem Prüfer wird man nichts tun. Man sitzt da, studiert für eine Prüfung, stu-
diert für eine Prüfung, studiert für eine Prüfung und überlegt sich: "Wie werde ich das wieder 
ausspucken, wenn mir eine bestimmte Frage gestellt wird? Wie werde ich antworten? Wie 
werde ich meine Prüfung bestehen?" 

Es ist ziemlich schwierig, Fragen nach dem Demonstrieren von Dingen, nach Beispie-
len und nach Erläuterungen als Teil von Prüfungen aufrechtzuerhalten. Es ist so viel leichter, 
wieder auf Fragen nach dem Wortlaut des Textes zurückzufallen und sich direkte Zitate aus 
dem Material geben zu lassen. Tatsächlich ist das wirklich keine richtige Prüfung, denn der 
Fehler bei der Universitätsausbildung, der Streit, den der Mann der Praxis mit dem akade-
misch ausgebildeten Mann hat, wenn er zum ersten Mal mit ihm auf seinem Gebiet zusam-
mentrifft und ihn mit dem Gebiet vollständig vertraut machen muß, ist die Tatsache, daß der 
Akademiker keine Ahnung von dem Gebiet hat. Verstehen Sie? Jemand hat jahrelang Häuser 
gebaut und bekommt plötzlich einen Assistenten, der gerade auf der Universität gelernt hat, 
wie man Häuser baut. Es ist zum Verrücktwerden! Der Assistent hat überhaupt keine Ahnung 
vom Häuserbauen. Er hat es jahrelang studiert und weiß dennoch nichts darüber – und er 
weiß nicht, warum das so ist. 

Nun, ich kann Ihnen sagen, warum das so ist. Der Bursche, der gerade seine Universi-
tätsausbildung abgeschlossen hat, studierte alle seine Materialien so, daß er darüber geprüft 
werden konnte. Er studierte sie nicht, um Häuser zu bauen. Und der Bursche, der draußen in 
der Praxis tätig war, ist ihm zwar langfristig gar nicht unbedingt überlegen, ist aber sicherlich 
in der Lage, Häuser zu bauen, denn er studierte alles auf der Grundlage, wie er es auf das 
Bauen von Häusern anwenden könnte. Jedesmal, wenn er eine Anzeige oder Fachliteratur 
oder irgend etwas anderes in die Hand nimmt, fragt er sich während des Lesens ständig: "Wie 
kann ich das auf das anwenden, was ich tue?" Und das ist der grundlegende und wichtige 
Unterschied zwischen praktischem Studium und akademischem Studium. Scholastisches oder 
akademisches Studium ist nicht besonders viel wert. Wenn jemand z.B. einen Kurs macht 
und am Ende des Kurses trotzdem nicht in der Lage ist, zu auditieren, liegt dies daran, daß er 
in Wirklichkeit für die Prüfung studiert hat. Er hat nicht studiert, um sein Wissen dann auf 
Leute anzuwenden. Daher wendet er dann die Materialien nicht an – und das ist bedauerlich. 
Das ist der Grund dafür, daß es Fehlschläge in der Praxis gibt, nachdem jemand ein Zertifikat 
erworben hat – und es ist der ganze Grund dafür. 

Wenn nun jemand nur für die Prüfung studiert, bräuchte er nicht die genaue Bedeu-
tung all der Wörter zu wissen. Er könnte es irgendwie verharmlosen und überspielen, denn er 
könnte das Wort in der Gesamtheit des Satzes, in dem es vorkommt, einschließen und ledig-
lich den Satz zitieren, wenn ihm die Frage gestellt wird. Er bräuchte nicht wirklich die Be-
deutung des Wortes zu wissen. Er neigt also dazu, die Materialien geistig von sich zu trennen 
und irgendwie nichts damit zu tun zu haben, während er sie eifrig studiert. Denn er kann die-
se Dinge einfach herunterrasseln. Das ist die Erklärung für den Studenten, der seinen Stoff so 
schön herunterrasseln kann, aber keine Ahnung von seinem Gebiet hat. 
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Er wird z.B. über einen "Hebeldrehpunkt" gefragt. Er weiß nicht, was ein Hebeldreh-
punkt ist. Er hat keine Ahnung, aber er weiß, daß dieses Wort in einen Satz paßt, der lautet: 
"Das Gesetz des Hebeldrehpunktes ist … rattata-tatta-tat", also kann er es alles einfach run-
terschreiben, und er weiß, wie man Aufgaben über Hebeldrehpunkte löst, denn er kennt die 
Formeln, mit denen man sie löst – Entfernung mal Gewicht usw. Er wendet also einfach die 
Formeln auf die gestellte Aufgabe an, und in Nullkommanichts hat er die Lösung. 

Eines schönen Tages muß er eine Tonne bewegen, und er steht herum, schaut diese 
Tonne von allen Seiten an, kratzt sich am Kopf und weiß nicht, wie er diese Tonne bewegen 
soll, weil er keine Seite davon hochheben kann, um irgend etwas darunterzuschieben, und 
selbst wenn er dazu in der Lage wäre, könnte er sie nicht oben halten usw. Schließlich kommt 
jemand, der überhaupt nichts über Hebeldrehpunkte weiß, nimmt eine Stange, legt einen 
Holzklotz darunter, schafft sich dadurch einen Hebeldrehpunkt und bewegt die Tonne mit 
dem langen Hebel. Derjenige, der jetzt dabei zuschaut, erkennt wahrscheinlich nicht den Zu-
sammenhang zwischen dem, was er in Physik gelernt hat, und dem, was der Arbeiter gemacht 
hat. Und daher können wir auf sehr gebildete Dummköpfe stoßen. Sie werden durch die Ab-
sicht beim Studieren hervorgebracht. Entweder studiert jemand, um über den Stoff geprüft zu 
werden, oder er studiert, um den Stoff anzuwenden. Er hat nur diese beiden verschiedenen 
Möglichkeiten. 

Wenn nun ein Gebiet überaus voller Fallen steckt und unterdrückerisch ist, dann kann 
es für eine Prüfung studiert werden, kann aber nicht auf Anwendung hin studiert werden. 
Egal wie kompliziert ein Studienfach ist, egal wie unterdrückerisch die Lehrbücher geschrie-
ben sind, egal wie schlecht es aufgebaut ist – man kann es immer noch auswendig lernen, 
man kann es bei der Prüfung wiedergeben, wenn man nur hart genug arbeitet und ein genü-
gend gutes Gedächtnis besitzt. Man kann es aber nicht anwenden, man kann es nicht im ge-
ringsten anwenden, denn es gab kein Verstehen darin, mit dem man es anwenden könnte. Ist 
das nicht schrecklich? Es gab da nichts zu verstehen, und wenn es nichts zu verstehen gibt, 
kann es natürlich nicht angewendet werden. 

Ich kann mir vorstellen, daß man ein ganzes Lehrbuch über das Thema "Witscheks" 
schreiben könnte, und niemand würde je wissen, was sie wären – man würde weder wissen, 
was sie wären, noch irgend etwas anderes. Man könnte eine sehr gelehrte Abhandlung voller 
mathematischer Formeln schreiben, die die ganze Situation der "Witscheks" vollständig 
schildert, und würde schließlich ein Fachgebiet haben, auf dem einige Studenten eine Eins 
bekommen könnten – ein völlig synthetisch geschaffenes Fachgebiet. 

Wenn Sie andererseits zum Zwecke der Anwendung studieren würden, dann würden 
Sie jedesmal, wenn Sie im Text auf eine unverständliche Schwierigkeit stoßen würden, von 
sich aus den Wunsch nach Aufklärung dieser Stelle verspüren. Wenn es sich nicht aus dem 
Text heraus verstehen ließ und wenn es in keinem anderen Text über diese Sache erklärt war, 
dann würden Sie es nichtsdestoweniger klären müssen, um es anwenden zu können. Sie wür-
den nicht einen Haufen mißverstandener Wörter ansammeln, denn Sie würden bei einem 
mißverstandenen Wort anhalten und es klären. Sehen Sie? 

Nun, Ihre Schwierigkeiten beim Studieren der Dianetik und Scientology sind im we-
sentlichen durch das Fehlen eines Wörterbuchs bedingt; aber ich möchte Sie darauf hinwei-
sen, daß ich gerade damit fertig geworden bin, zwei Tonbänder und ein Bulletin für Sie he-
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rauszugeben, in denen Sie, wenn Sie sehr sorgfältig durchgehen, nichts finden werden, das 
nicht im Text selbst definiert ist. Haben Sie das schon bemerkt? Nun, das sind die Diane-
tik-Materialien, die zum heutigen Zeitpunkt in der Praxis der Dianetik direkt angewandt wer-
den. Das ist nun alles für die volle Anwendung vollständig definiert worden, und daher ist die 
Anwendung möglich, und Sie können es auf Anwendung hin studieren. Und wir stellen fest, 
daß Studenten, die Dianetik-Prozesse auditieren, recht interessante Resultate erzielen. 

Zusätzlich dazu wird diesen Studenten nun noch gesagt, daß sie dieses Material stu-
dieren sollen, damit sie es sofort im Auditing anwenden können! Sehen Sie? Das schafft bei 
ihnen diese, andere Einstellung des Studierens auf Anwendung hin. 

Wenn nun irgend jemand irgendwelche Schwierigkeiten mit den dianetischen Materi-
alien hat, liegt das einfach daran, daß er die dianetischen Tonbänder und Bulletins nicht für 
die Anwendung studiert hat; er hat sie für eine Prüfung studiert. Wenn Sie nun zurückgehen 
und die Materialien noch einmal ganz von vorne studieren würden, so, als ob Sie noch nie 
davon gehört hätten, und Sie für die Anwendung studieren würden und sich bei jedem einzel-
nen Satz fragten, wie Sie das auf einen Preclear anwenden würden oder was das mit Ihrer 
Tätigkeit als Auditor in der Anwendung der Dianetik auf einen Preclear zu tun hat, so würden 
Sie das ganze bewältigen, ohne dann irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Verdauen der 
Materialien zu haben. Sie würden dann die Dianetik vollständig verstehen und in der Lage 
sein, schnelle und gute Resultate zu erzielen. 

Aber heutzutage lernt man in dieser Gesellschaft auf Universitäten und Schulen sehr 
schlechte Studiergewohnheiten, weil soviel Nachdruck auf Prüfungen gelegt wird. Der Nach-
druck auf Prüfungen ist so schrecklich, daß jemand von der Gesellschaft ausgestoßen werden 
kann, wenn er bei seinen Prüfungen durchfällt. In den USA nennt man diese Leute jetzt 
"Drop-outs" – Schulversager. Brrrrrr! Drop-out! Jemand, der durchgefallen ist, gilt als erle-
digt. Aber es ist auch interessant, daß z.B. von den vier Studenten, die während eines Semes-
ters in Princeton in ihrem ersten Studienabschnitt – d.h. etwa den ersten 2 Jahren des Studi-
ums – Ihr Studium abbrechen mußten, alle innerhalb eines Jahres über 25.000 Dollar pro Jahr 
verdienten. Donnerwetter! Wie kommt das? Diese vier Leute waren nicht die Versager, son-
dern die Erfolgreichsten dieses Semesters. 

Wir suchen vergeblich nach einem Philosophen außer James Mill, der in der Schule je 
ausreichende Noten gekriegt hat oder seine Schulausbildung abgeschlossen hat. Gehen Sie 
die Liste der Philosophen durch! Bacon, Spencer – gehen Sie sie der Reihe nach durch! Einer 
nach dem andern, so ungefähr immer die gleiche Geschichte; hier war zum Beispiel einer nur 
17 Tage lang an der Universität von Oxford, dann wurde er gefeuert. Und so ähnlich ist es 
mit den anderen. 

Warum ist das so? Lange Zeit hat man diesen Punkt einfach verdrängt. Man wußte, 
daß es ihn gab, aber man hat ihn völlig verdrängt, denn man würde zugestehen, daß das vor-
handene Ausbildungssystem völlig gescheitert ist, wenn es die gescheiten Kerle nicht unter-
richten kann. Man hat dies auf vielerlei Weise erklärt. Aber die wirkliche Erklärung ist ein-
fach die Tatsache, daß die Studiermaterialien, die einem gegeben werden, nicht auf Anwen-
dung hin ausgerichtet sind. Diese Leute wollen im Leben etwas tun, und sie wollen Material, 
das auf Anwendung hin ausgerichtet ist, und die Universitätstexte sind nicht darauf ausge-
richtet, irgend etwas auf irgend etwas anzuwenden. 
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Ich bin nicht in meinem eigenen Groll fixiert, aber ich werde Ihnen eine kurze Anek-
dote erzählen. Ich fiel in analytischer Geometrie durch – und zwar mit Pauken und Trompe-
ten. Ich erhielt eine dicke, fette Sechs. Ich weiß, daß die analytische Geometrie wie Mathe-
matik klingt, aber wenn Sie nicht mit Mathematik allgemein vertraut sind, haben Sie wahr-
scheinlich noch nie von analytischer Geometrie gehört. Das liegt daran, daß es ein toter 
Zweig der Mathematik ist. Die Professoren sagen, daß sie keinerlei Anwendung hat. 

Aber ich saß hinten im Hörsaal und begann mich für dieses Zeug zu interessieren, 
weil es sich in der Navigation von Flugzeugen anwenden läßt, und ich fand heraus, daß man 
mit Hilfe der analytischen Geometrie eine Formel erstellen konnte, die die Windabdrift lösen 
würde. Auch ein paar andere Dinge aus der analytischen Geometrie konnten sehr leicht an-
gewendet werden, und ich fand heraus, daß dieser Zweig der Mathematik sehr nützlich sein 
könnte. Aber dann machte ich einen Fehler, der alles beendete. 

Ich sagte es nämlich dem Professor – sein Name war Hodgeson. Und wenn jemandes 
Augen je vor Zorn blitzten, dann waren es die Augen dieses Herrn, als er sehen mußte, wie 
dieser wunderschön toten Mathematik ein Zweck und eine Anwendung gegeben wurde. Ich 
erwähnte es eher nebenbei – ich versuchte nicht, meine Meinung durchzusetzen. Ich tat 
nichts, ich stritt nicht mit ihm, und ich war sehr höflich. Aber er ließ mich einfach durchfal-
len – durch den ganzen Kurs! 

Glücklicherweise konnte ich zum Inhaber des Lehrstuhls für Mathematik an der Uni-
versität gehen. Sein Name war Taylor. Er war einer der zwölf Leute in den USA, die damals 
Einstein verstehen konnten. Ich glaube nicht, daß er wußte, ob er mit mir sprach oder nicht, 
aber ich sagte ihm, daß ich eine Wiederholungsprüfung über analytische Geometrie wollte. 
Also wies er Hodgeson an, eine neue Prüfung vorzubereiten, und Hodgeson fragte nach jeder 
Formel in dem ganzen Lehrbuch. Er verlangte, daß ich jede Formel und jedes Theorem des 
ganzen Textes wörtlich kannte. Er sagte sich: "Den werde ich lehren, noch einmal zu versu-
chen, aus toter Mathematik eine lebendige Mathematik zu machen." Ich erzielte bei dieser 
Prüfung 98% aller möglichen Punkte. 

Aber das war ein direkter Angriff auf die Zitadellen der Einstellung: "Unser Wissen 
ist richtig schön tot, und so soll es auch bleiben!" Ich machte da einen Fehler, indem ich ihm 
sagte, daß es eine Anwendung für das Zeug gäbe. Das war ein fataler Fehler von mir. Ich 
hätte meinen Mund nie aufmachen sollen. Ich fiel auch einmal in einem Seminar über freies 
Denken usw. durch, weil ich die Überzeugung geäußert hatte, daß man frei denken könnte. 

Das ganze Gebiet des Studierens hängt dann von den Materialien ab, die studiert wer-
den sollen, und der Einstellung, mit der sie studiert werden – dem Ziel und der Absicht des 
Studenten. Wenn man Dianetik- und Scientology-Materialien einfach auf der Basis studieren 
würde: "Wie kann ich diese Sache anwenden, und wie kann ich jene Sache anwenden, und 
wie kann ich das anwenden?", und wenn man hauptsächlich auf der Basis prüfen würde: "Wir 
haben hier das Bulletin Nummer 642. Wie wendet man das an?" (Ich würde allerdings erwar-
ten, daß die Leute die Auditinganweisungen auswendig können), wenn der Prüfer also nicht 
fragen würde: "Was steht in diesem Bulletin?", sondern: "Wie wendet man dieses Bulletin, 
das Sie gerade gelesen haben, an?", dann möchte ich wetten, daß sich auf dem Gesicht von 
gar manchem Studenten ein fürchterlicher Ausdruck des Entsetzens zeigen würde. Er hat es 
gelesen, um darüber geprüft zu werden, und nicht, um es anzuwenden. Wenn er es aber gele-
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sen hat, um darüber geprüft zu werden, wird er jetzt tatsächlich nicht die geringste praktische 
Anwendung dafür haben. Hat er es jedoch gelesen, um es anzuwenden, dann wird er feststel-
len, daß es eine nützliche Information ist. Verstehen Sie? 

Ich sage nun, daß es eine gewisse Belastung darstellt, es, mit einem Fachgebiet zu tun 
zu haben, dessen Vokabular keine Tradition hat; das Vokabular dieses Gebietes ist neu. Es ist 
außergewöhnlich schrecklich, kein solches traditionelles Vokabular zu haben, kein Wörter-
buch zu haben und so weiter. Aber wenn Sie die Materialien in größerem Umfang studieren, 
werden Sie feststellen, daß die meisten Fachausdrücke doch im Text selbst definiert sind, und 
Sie können sich ihre Bedeutung genau erschließen. Außerdem werden Ihre Ausbilder im all-
gemeinen wissen, was diese Dinge sind, und Sie können ihnen Fragen stellen, um eine Erklä-
rung für diese Dinge zu bekommen, und Sie sollten sie klären. 

Diese Informationen über das Studieren erhöhen natürlich die Wirksamkeit der ande-
ren Dinge, die wir über das Studieren gelernt haben. 

Ich amüsiere mich sehr über ein bestimmtes Gebiet, das wahrscheinlich am meisten 
hin- und hergeschoben, vernachlässigt und verpfuscht wird und dem Menschen mehr Schwie-
rigkeiten bereitet als irgendein anderes Einzelgebiet – nämlich die Wirtschaftswissenschaf-
ten. Das Gebiet der Wirtschaftswissenschaften wurde zur Unterstützung politischer Ideolo-
gien verwendet, daher wurde für jede Ideologie eine Wirtschaftslehre geschrieben, die dazu 
paßt. Das wurde in einem solchen Ausmaß gemacht, daß die Menschen nicht mehr glauben, 
daß es ein Gebiet namens Wirtschaftswissenschaften gibt. Aber das Merkwürdige daran ist, 
daß es tatsächlich ein solches Wissensgebiet gibt; es hat bestimmte natürliche, fundamentale 
Grundlagen, deren Verletzung alles ruiniert. Aber diese Dinge wurden alle sorgfältig entfernt, 
und an ihrer Stelle wurde eine brandneue Fassade errichtet, um den Kommunismus oder den 
Faschismus oder irgendeinen anderen -ismus, von denen es ja so viele gibt, zu fördern. Und 
dann passiert es natürlich, daß der Sozialist eine kapitalistische Wirtschaftslehre benutzt und 
der Kapitalist eine sozialistische Wirtschaftslehre benutzt. Ich weiß nicht, wie sie das schaf-
fen, aber sie tun es jedenfalls. Gerade jetzt benutzt die Labour Party z.B. ausschließlich eine 
kapitalistische Wirtschaftslehre. Sie widmen sich der Zerstörung des Kapitalismus, aber sie 
verwenden eine kapitalistische Wirtschaftslehre. Ich weiß nicht, wie sie damit erfolgreich 
sein wollen. Hingegen benutzen die Konservativen, die dem Kapitalismus gewidmet sind, 
ausschließlich Vorschläge aus einer sozialistischen Wirtschaftslehre, um Dinge in Ordnung 
zu bringen. Ich glaube, es gibt kein schlimmeres Durcheinander als auf diesem Gebiet. 

Aber was sich da abspielte, war, daß ein Gebiet verdreht wurde, um zu einer bestimm-
ten Propaganda zu passen. Sehen Sie, das Gebiet wurde so geschrieben, daß es eine Täu-
schung enthält. "Dies ist die kommunistische Wirtschaftslehre", sehen Sie? "Und die Rudi-
knicker und Wudibuddis machen alle bzzz-bzzz, surr-surr, und die Lehrsätze lauten: 'jeder 
Mensch nach seinen Bla-bla'", verstehen Sie? Pah!! In dem selben Augenblick, wo man be-
ginnt, es anzuwenden, verstößt man gegen die Tatsache, daß es darunter ein grundlegendes 
Gebiet gibt – es gibt wirklich ein Gebiet namens Wirtschaftswissenschaften, und dieses Ge-
biet ist tatsächlich sehr einfach. Aber es wurde unklar gemacht. 

Man kann mit einem Gebiet also noch etwas anderes tun. Man kann es so sehr perver-
tieren, daß es nicht mehr angewendet oder wirklich gelernt werden kann oder, wenn es ange-
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wendet wird, zu einer Katastrophe führt. Das ist also eine weitere Sache, die mit einem Ge-
biet gemacht werden kann. 

Das ist mit dem Werk von Sigmund Freud passiert. Ich bin mir sicher, daß Freud eine 
Menge brauchbarer Technologie hatte. Ich versichere Ihnen aber, daß sie in der Praxis der 
Psychoanalyse nicht überlebt hat, denn was ich 1924 als Freud'sche Analyse gelernt habe, 
findet man heute nirgendwo mehr in den Lehrbüchern. Ich weiß, daß es unwahrscheinlich 
klingt, daß ich schon damals etwas über die Psychoanalyse lernte, aber es ist wahr – das war 
die Zeit, als ich diese Dinge zum ersten Mal hörte, und es klang sehr interessant. Jetzt ist es 
alles verschwunden. Ich habe seit Jahren nichts mehr davon gehört. Ich habe statt dessen an-
dere Dinge gehört. Ich habe z.B. gehört, wie "das auto-erotische Wirtschaftssystem aufgrund 
der Perversion des Es sehr oft auf die Gesellschaft zurückschlägt", und ähnlichen Unfug. 

Nehmen Sie eines der Bücher von Horney oder dergleichen über Psycho-"anal"-yse, 
und lesen Sie es einmal einer Partygesellschaft vor – nehmen Sie einfach einen beliebigen 
Absatz heraus und lesen Sie ihn vor, ganz aus dem Zusammenhang gerissen. Keiner der Par-
tygäste wird glauben, daß das in diesem Buch steht. Sie werden sich sicher sein, daß Sie nur 
sinnloses Zeug von sich geben. Sie werden da absolut sicher sein, denn so etwas könnte in 
keinem Lehrbuch stehen. Aber das ist ein Beispiel dafür, was mit einem Fachgebiet angestellt 
werden kann. 

Alle Menschen sind nun in einem wirtschaftlichen Netz gefangen. Sie sind heute in 
einem wirtschaftlichen Netz gefangen, und jede Stunde des Tagesablaufs wird durch wirt-
schaftliche Aspekte kontrolliert. Es ist aber interessant, daß das Gebiet der Wirtschaftswis-
senschaften so übermäßig kompliziert gemacht, so verdreht und so schlecht definiert, vom 
Weg abgebracht und so unterdrückerisch gemacht worden ist, daß niemand an die Wurzel 
dessen gelangen kann, was er da eigentlich tut. Auf diesem Gebiet herrscht die wunderbarste 
Verwirrung, die wunderbarste Verschleierung von Motiven, die mir je untergekommen ist. 

Sie studieren nun ein Gebiet, das keine Täuschung enthält. Wenn es in irgendeiner 
Richtung fehlgeht, dann wahrscheinlich deshalb, weil Sie an bestimmten Stellen nicht genü-
gend vorgewarnt wurden. Aber es steht kein verdrehter Zweck dahinter, Sie studieren dieses 
Gebiet tatsächlich genau in der Abfolge, wie es erforscht wurde. Wenn Sie es also auf An-
wendung hin studieren, dann finden Sie schnell heraus, was in diesem Gebiet nicht anwend-
bar war, und Sie finden heraus, was für Sie unverständlich ist, oder Sie stellen einfach fest, 
daß es da ist, aber unverständlich ist – Sie würden diese Dinge herausfinden, und allmählich 
würden Sie Ihr Verständnis der Materialien von allen merkwürdigen Dingen befreit haben, 
egal ob ich mich nun hingesetzt und ein Wörterbuch geschrieben habe oder nicht, sehen Sie? 

Wenn Sie also das nächste Mal etwas zum Lachen haben wollen, dann nehmen Sie ir-
gendein Lehrbuch über irgendein Gebiet her –wie z.B. Landschaftsgärtnerei für Anfänger – 
und stellen Sie fest, ob das Buch unterdrückerisch geschrieben ist oder nicht. Es ist ziemlich 
interessant. Sie werden feststellen, daß unter den Texten, mit denen der Mensch seine Kultur 
und Zivilisation voranzutragen hofft, der Unterdrücker sehr gut vertreten ist. Sie werden auch 
einwandfreie Leute finden, die eine gute Arbeit leisten. Aber Sie werden auch feststellen, daß 
einige dieser Leute, die sehr gut sind und eine gute Arbeit geleistet haben, zu einem Leben in 
der Verdammnis verurteilt worden sind. 
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Will Durant zum Beispiel, der ein Werk über die Geschichte der Philosophie schrieb 
und versuchte, die Philosophie verständlich zu machen, verbrachte tatsächlich den ganzen 
letzten Teil seines Lebens abgeschieden in Kalifornien, voller Scham und Angst, weil er so 
heftig dafür kritisiert worden war, daß er dieses Lehrbuch geschrieben hatte, um die Philoso-
phie einfach und für alle verständlich zu machen. Es ist interessant – er wurde so lange ge-
hetzt, bis er nur noch sterben wollte. 

Es gibt einen Burschen namens Thompson, den nahezu jeder Student der Differential- 
und Integralrechnung an der Universität kennenlernen wird. Er hat ein kleines Lehrbuch ge-
schrieben, das damit beginnt, was Differential- und Integralrechnung ist und sie erklärt, und 
wenn Sie das Buch lesen, finden Sie heraus, was dieser Teil der Mathematik ist. Es ist genü-
gend einfach geschrieben, daß Sie schließlich lachen und mit der Differential– und Integral-
rechnung etwas anfangen können. Aber dieses Buch ist an der Universität nicht das offizielle 
Lehrbuch über dieses Gebiet. Ich habe Professoren gehabt, die ihre Studenten eindringlich 
vor diesem Buch gewarnt haben, denn es ermöglichte, daß der Student die Mathematik und 
ihre sehr schwer verständliche Sprache verstehen konnte. Sie werden also sogar Lehrer fin-
den, die die Leute vor einfachen Lehrbüchern warnen, und Sie werden feststellen, daß weiten 
Bereichen der Gesellschaft eine Abneigung gegen Vereinfachungen eingeimpft wird. 

Nun, das Gebiet des Studierens bedurfte noch einiger weiterer Bemerkungen. Viel-
leicht hat Ihnen dieser Vortrag ein wenig geholfen, vielleicht hat er geklärt, was Sie tun. Und 
wenn Sie das nächste Mal etwas studieren, sollten Sie sich die Sache einmal anschauen, und 
wenn Sie feststellen, daß Sie sich überlegen, was der Prüfer fragen wird usw., dann sollten 
Sie einfach an dieser Stelle anhalten und sich statt dessen fragen: "Läßt sich das anwenden? 
Vertieft das mein Verstehen über den Mind? Bewirkt es, daß ich dieses Gebiet besser beherr-
sche, und falls ja, inwiefern? Wie kann ich das anwenden? Wenn ich dieses Datum draußen 
im Leben weiß usw., was wird es mir nützen?" Und plötzlich werden Sie feststellen, daß Sie 
sich von jeglichen geistigen Verdauungsstörungen erholen, die dadurch verursacht wurden, 
daß Sie zu viel zu schnell studiert haben. 

Vielen Dank. 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HUBBARD INFORMATIONSBRIEF VOM 2. SEPT. 1964 
(Wiederherausgabe des HCO Informationsbriefs vom 5. Dez. 61) 

 
Non-Remimeo 
Franchise 
Saint Hill Studenten 

 

KURS ÜBER DIE ANATOMIE  

DES MENSCHLICHEN VERSTANDES 

Folgende Notizen gab Ron den Mitarbeitern in Johannesburg, damit sie ein Pi-
lot-Projekt über den Anatomie-Kurs erstellen und nach Saint Hill weiterleiten konnten. Das 
"Ich" in den Notizen bezieht sich auf den Ausbilder, Peter Slabbert, der Ron's Anweisungen 
ausführte. 

_______________ 

 

Der Kurs ist wie unten aufgeführt, 20 Abende lang, unabhängig davon, ob er an fünf, 
drei oder nur einem Abend pro Woche stattfindet. 

Dieser Kurs sollte nur nach dem Studium von Ron's Vortrag vom 1. Sept. 1964 absol-
viert werden. Er schliesst eine Lücke, bis neues PE-Material veröffentlicht ist. Die Tonbänder 
vom Kongress in Johannesburg befassen sich ebenfalls mit diesem Material. 

Sie werden nur die Studenten verlieren, die ein verwendetes Wort oder einen 
Begriff nicht verstanden haben. (Dies wird im Vortrag ausführlicher behandelt.) 

1. Abend: Der Reaktive Verstand 
2. Abend: Engramme 
3. Abend: Secondaries 
4. Abend: Locks 
5. Abend: Schaltkreise und Maschinerie 
6. Abend: Der Analytische Verstand 
7. Abend: Geistige Eindrucksbilder 
8. Abend: Mock-ups, Faksimiles und Felder 
9. Abend: Service Faksimiles 
10. Abend: Valenzen 
11. Abend: Der Somatische Verstand 
12. Abend: Das Gehirn 
13. Abend: Der Körper und das Nervensystem 
14. Abend: Probleme, Verwirrung und Stabile Daten 

15. Abend: Der Aktionszyklus 
16. Abend: Der Kontrollzyklus 
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17. Abend: Havingness 
18. Abend: Zeitspur 
19. Abend: Emotionen und die Emotionsskala 
20. Abend: Restimulation und Aberration 

 
Überblick über eine Vorlesung (Muster für jede Vorlesung). Der Vortragende beginnt 

den Abend mit einer Diskussion über Scientology. Was es ist, was es bedeutet. Dieser Vortra-
gende erläutert ebenfalls die Definition, eine Beschreibung und eine Darstellung von dem 
"Ding" des Abends. Dieser Vortrag ist jeden Abend anders. 

(Das "Ding" ist: Secondaries, Engramme oder was auch immer an diesem Abend be-
sprochen wird.) Diese Vorträge sollten etwa 15 Minuten lang Scientology behandeln; De-
monstrationen über das "Ding" 25 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt teilt der Vortragende die 
Studenten in zwei Gruppen und lässt die Gruppe A das "Ding" in der anderen Hälfte (Gruppe 
B) finden. Dies dauert etwa 10 Minuten, dann dreht der Vortragende das Ganze um und lässt 
Gruppe B das "Ding" in Gruppe A finden. Die Gruppe hat nun 15 Minuten Pause von 9.00 bis 
9.15 Uhr. Dann führt der Vortragende ein Gespräch, in dem er die Studenten Kommentare 
und Ideen über das "Ding" erzählen lässt. Der Vortragende beendet den Abend mit einer Fra-
ge wie "Hat dieses Wissen irgendeinen Wert in Ihrem Leben?" und schickt sie nach Hause. 
Diese Abende werden kurz gehalten und mit Nachdruck darauf, dass die Studenten eine gros-
se Realität über dieses eine "Ding" haben und dann nach Hause geschickt werden. Lassen sie 
keinen Studenten gehen, der über eine Definition verwirrt ist. 

Der Reaktive Verstand – es werden viele Beispiele von dem Reaktiven Verstand er-
zählt und dann wird eine Demonstration gegeben. Die folgenden Beispiele sollten benutzt 
werden: Entscheidungen sind nicht beständig. Es kann den Studenten erzählt werden, wie 
Leute versuchen Entscheidungen zu fällen, wie das Rauchen aufzugeben, das Saufen auf-
zuhören, usw. und dass ein Teil ihres Verstandes, den sie nicht kontrollieren können, sie in 
anderer Hinsicht beeinflusst. Es sollte den Studenten klargemacht werden, dass es einen Teil 
des Verstandes gibt, über den sie keine Kontrolle haben können; und dass dies der Reaktive 
Verstand genannt wird. Ein anderes Beispiel ist: "Denken Sie nicht an das Wort 'Elefant'." 
Die Studenten denken sofort reaktiv an das Wort "Elefant". Man kann einige Studenten fra-
gen, was sie gerne tun, wie z.B. Eis essen usw. und ihnen dann sagen, sie sollen beschliessen, 
es nicht zu tun (Eis essen). Auf diese Weise werden sie sich über den Reaktiven Verstand 
bewusst. 

In der Annahme, dass zuerst das Interesse, dann Kommunikation, Kontrolle und zu-
letzt Hilfe verschwinden, ist es wahrscheinlich am einfachsten, den Reaktiven Verstand zu 
demonstrieren, indem man schwindendes Interesse desjenigen, dessen Reaktiver Verstand in 
Restimulation ist, zeigt. Das Beispiel, das ich Ihnen jetzt gebe, hat sich als sehr wirkungsvoll 
erwiesen und zeigt sehr deutlich das Vorhandensein des Reaktiven Verstandes. Ich bat einen 
Studenten sich freiwillig auf die Bühne zu stellen und zu der Gruppe zu sprechen. Ich ermu-
tigte den Studenten der Gruppe etwas zu erzählen, das ihn sehr interessiert. Der Student wähl-
te das Thema "Mädchen" und diskutierte es mit der Gruppe, die im Laufe des Gesprächs sich 
mehr und mehr für Mädchen interessierte. An diesem Punkt unterbrach ich den Studenten und 
veranlasste die Gruppe, ihn zu kritisieren. Sie sollten ihn nacheinander kritisieren, indem sie 
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ihm gegenüber etwa 10 Minuten lang abfällige Bemerkungen machten. Danach bat ich den 
Studenten, der sich freiwillig gemeldet hatte, wieder zu der Gruppe über Mädchen zu spre-
chen. Er fand sich völlig ausserstande, die Gruppe anzusprechen und ihnen über Mädchen 
etwas zu erzählen. Hier ergriff ich die Gelegenheit, der Gruppe mitzuteilen, dass der Reaktive 
Verstand nun restimuliert wurde und seine Fähigkeiten vermindert hat. Nachdem dies deut-
lich aufgezeigt worden war, liess ich jedes Mitglied, der was Nettes, was er wirklich fühlte, 
über die Person sagen, bis zu einem Zeitpunkt, wo sich diese Person wieder gut fühlte und da 
war er sehr fähig, über Mädchen zu sprechen. 

Eine andere kleine Demonstration, die Sie mit der ganzen Gruppe machen können, ist, 
sie sich etwas vorstellen zu lassen (ein Mock-up machen) – von etwas Nettem – und dann ein 
Teil dieses Mock-ups in etwas zu verändern, das sich nicht konfrontieren können. Sagen Sie 
Ihnen nun, sie sollen das Mock-up loswerden. Sie werden finden, dass der Teil des Mock-ups, 
den sie nicht konfrontieren können, dazu neigt bestehen zu bleiben und nicht verschwindet. 

Der zweite Abend (Engramm) begann auf die gleiche Weise mit einer Diskussion über 
Scientology usw. Dann erzählte ich kurz, dass der Reaktive Verstand ein Teil ihres Verstan-
des ist, der nicht unter ihrer Kontrolle ist und erklärte, dass Engramme so wie gewisse andere 
Dinge den Reaktiven Verstand ausmachen, und dass ich einige Engramme demonstrieren 
wolle. 

Ich bat wieder jemanden auf die Bühne zu kommen. Ich schrieb die Bestandteile eines 
Engramms auf die Tafel wie Bewusstlosigkeit, körperlicher Schmerz, alle Wahrnehmungen 
und Postulate beinhaltend. 

Ich fuhr fort, ein Engramm an dieser Person zu laufen. Ich fand das Engramm und be-
gann es zu laufen. Zu diesem Zeitpunkt bekam er grösseres Bewusstsein über gewisse Postu-
late, die er gemacht hatte. Während ich es lief, deutete ich auf gewisse Begriffe an der Tafel, 
dass der Rest der Gruppe sehen konnte, wie das Engramm in die Definition passt. Ich brachte 
den Studenten in die Gegenwart zurück, lief ein wenig Havingness, um das Engramm wieder 
auszukeyen. Ich erklärte dem Studenten, dass das Engramm, das im Reaktiven Verstand ist, 
offensichtlich die Fähigkeit einer Person, Dinge in der Gegenwart zu handhaben, kontrollie-
ren und verändern kann. Dies war ziemlich offensichtlich, da er während des Engramms oder 
kurz danach – bevor ich die Person in die Gegenwart zurückgebracht hatte – unfähig war, 
mehr zu tun als da zu sitzen und er war mitten in einer schweren Restimulation mit Kopf-
schmerzen usw. 

Am dritten Abend führte ich die Diskussion über das, was Scientology ist, ein wenig 
anders für die Neuankömmlinge (dies sollte jeden Abend etwas anders gemacht werden) und 
dann fuhr ich fort, zu erklären, dass was des weiteren zum Reaktiven Verstand gehört das 
Secondary ist. Falls Studenten nicht wissen, was der Reaktive Verstand ist, macht das nichts, 
da sie es beim nächsten Durchgang erfahren werden. Ich hatte wieder jemanden auf die Büh-
ne geholt und liess ihn ein Secondary durchlaufen. Dies war sehr interessant, da wir etwas 
restimulierten, wo er beinahe von einer Art Gas getötet wurde und der Geruch der Leute im 
Zimmer schaltete schweres Kopfweh und Unfähigkeiten zu sehen ein. Hier würde ich wieder 
den Studenten aufzeigen, dass Secondaries und Engramme das Verhalten von Personen in der 
Gegenwart durcheinanderbringen können; ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. 
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Dann fanden die Studenten Engramme oder Secondaries untereinander. Sie sollten nur 
eines finden, aber nicht laufen. Die Absicht bei all diesem ist, dass die Studenten darüber 
Realität haben, dass Engramme und Secondaries existieren und nicht nur Wörter sind, die 
man in Scientology findet. Ich bin sicher, dass ich dieses Ziel sehr wohl erreichte. 

Locks habe ich noch nicht mit ihnen durchgenommen; dies werde ich heute abend tun. 
Die Locks werde ich auf einer ähnlichen Grundlage durchnehmen. Ich werde vielleicht ein 
Secondary finden, werde es eine Weile laufen, so dass die Person Realität darüber hat und 
dann fortfahren, eine Serie von Locks, die von diesem Secondary abstammen, auszukund-
schaften. So werde ich demonstrieren, dass die Locks bis hin in die Gegenwart folgen und 
dies auch weiterhin tun, bis das Secondary eines Tages von Scientology ausgelaufen wird. 

Ich halte Euch informiert über das, was wir tun, wie wir diesen Kurs geben und werde 
bald wieder schreiben. Lasst mich wissen, wie es Euch geht. Ich bin sicher, Ihr werdet es sehr 
interessant finden, diesen Kurs zu geben. 

_______________ 

Um mit dem Kurs über die Anatomie des menschlichen Verstandes fortzufahren, be-
nutzen Sie natürlich jeden Abend die gleiche Art des Ablaufs, wie ich im letzten Brief erklär-
te. 

Bei der Demonstration von Locks hatte ich jemanden auf der Bühne, fand bei ihm ein 
Secondary, fuhr dann fort, viele Locks zu finden, die von diesem besonderen Secondary 
stammten. Ich machte das bei einigen Leuten und es zeigte überzeugend, wie es dazu kam, 
dass Dinge hier in der Gegenwart waren, die sie nicht mochten, usw. die ein Resultat von 
Locks sind, aufgrund einer Art von Secondaries und gewöhnlich einiger irrationaler Unfähig-
keiten, die sie nun als Folge davon haben. (Ich benutzte lieber Locks als Engramme zur De-
monstration von Secondaries, da die Studenten Secondaries einfacher kontaktierten als die 
verborgeneren Engramme.) Alles, was die Studenten untereinander zu tun hatten, war, wieder 
eine Art Secondary zu finden und selbst zu überprüfen, dass jedes von ihnen eine ganze Reihe 
von Locks hat, die von diesem bestimmten Secondary herrühren, das sehr geeignet war, ihr 
Verhalten in gewissem Ausmass zu beeinflussen. Der Sinn war, dass sie wussten, dass Locks 
bei ihnen existieren. 

Schaltkreise und Maschinerie. Eine Methode, die ich benutzte, um einen Schaltkreis 
zu demonstrieren, war, ihnen eine Schallplatte vorzuspielen. Dies war der gepfiffene Teil von 
"Brücke über den River Quai". Ich spielte diese Platte einige Male in verschiedenen Interval-
len und später stellte sich heraus, dass 80% von ihnen diese Platte während der Pause pfiffen. 
Eine andere Sache, die ich machte, war, den Anfang der Platte zu spielen und nach ein paar 
Akkorden die Platte anzuhalten. Es stellte sich heraus, dass 95% von ihnen unfreiwillig in 
ihrem Kopf die Melodie weiterpfiffen. Ich erklärte, dass das moderne Erziehungssystem ein 
Weg ist, eine Art von Schaltkreis einzurichten, wie z.B. beim Einmaleins. Das ist ein ziemlich 
guter Scherz mit dem kleinen Jungen, der gebeten wurde, das Viermalvier aufzusagen; er 
sang die allgemein bekannte Weise, die Kinder singen, wenn sie ihr Einmaleins aufsagen. Als 
der Lehrer ihn unterbrochen hatte, sagte er, dass er sich nur noch an die Melodie erinnern 
könne, aber die Worte hätte er vergessen. 
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Eine gute Demonstration war, jemanden aufstehen und zur Gruppe sprechen zu lassen. 
Wir lassen ihn dann reden und reden und reden und die Gruppe sagt gar nichts, sondern findet 
nur die Maschinerien, die für's Sprechen benutzt werden und die Schaltkreise, die er verwen-
det. Es stellte sich hier heraus, je mehr seine Havingness sinkt, desto mehr Schaltkreise be-
nutzt er; und nach einiger Zeit sagte er das Gleiche immer wieder und wieder; begleitet von 
vielen "Hm's" und "Äh's" und "Sie wissen, was ich meine" und solche Sachen. Nach diesem 
brachte ich seine Havingness in Ordnung, indem ich ihn wieder durch die Gruppe bewundern 
liess. Es zeigte sich, dass er nun weniger Schaltkreise zum Sprechen benutzte. Eine gute Me-
thode, die Maschinerie der Gruppe zu demonstrieren, ist, hinter der Person, die spricht, zu 
stehen und seine Bewegungen nachzumachen, so dass sie sehen, welche Bewegungen er me-
chanisch macht. Zum Beispiel: er steht auf dem linken Fuss und dann auf dem rechten Fuss, 
dann auf dem linken Fuss dann auf dem rechten Fuss während er spricht oder er benutzt seine 
Hände, oder irgendwas anderes. Diese Demonstration funktioniert sehr gut bei der Gruppe. 

Analytischer Verstand. Hier wollten wir den Studenten demonstrieren, dass es einen 
Teil ihres Verstandes gibt, den sie unter ihrer Kontrolle haben. Die Demonstration, die mit am 
besten ist, ist eine Person eine Art geistige Maschinerie aufbauen zu lassen – das Lernen von 
2x2=4 oder "Danke" ist ein Beispiel dafür. Gewöhnlich denken Leute Dinge, sie beschliessen 
nicht, Dinge zu denken. In anderen Worten, ihre Gedanken sind überhaupt nicht mehr unter 
ihrer Kontrolle. Aber sie können dazu gebracht werden, zu beschliessen, Dinge zu denken 
und dann den Entschluss auszuführen, indem sie den Analytischen Verstand benutzen. Die 
Ausarbeitung von Problemen usw., wie bei einem IQ-Test herausgefunden wurde, demonst-
riert den Gebrauch dieses Verstandes. Die Person benutzt auch den Analytischen Verstand als 
Rechtfertigung, wenn sie versucht, etwas zu erklären, was sie getan hat; dies kann demonst-
riert werden, indem man veranlasst, dass sich die Person an eine Erfahrung erinnert, bei der 
sie fühlte, sie hätte etwas falsch gemacht, aber nicht zugeben wollte, diese spezielle Wirkung 
hervorgerufen zu haben und den Analytischen Verstand benutzte, um diese spezielle Aktion 
zu rechtfertigen, indem sie alle möglichen Gründe aufführt, warum etwas nicht ist usw. Wenn 
sie untereinander Beispiele finden, ist das Rechtfertigungs-Beispiel, das ich gerade aufführte, 
wahrscheinlich das Beste. Eine Demonstration, die vor allen gegeben werden kann, wäre, sie 
sich an etwas erinnern zu lassen, was normalerweise ausserhalb ihrer Kontrolle ist, indem 
man auf einer Art Gradienten-Skala arbeitet; dies demonstriert, dass der Analytische Verstand 
benutzt werden kann und dass bestimmte Bilder der Vergangenheit usw. in diesem Verstand 
gelagert sind und dass sie diese Bilder aus dem Verstand herausziehen können. 

Dies ist so weit, wie wir bisher gekommen sind, aber ich halte Euch informiert über 
das, was wir tun und wie's geht. Dieser Plan, so wie jetzt, ist natürlich provisorisch. 

_______________ 

REAKTIVER VERSTAND 

DEFINITION: … 

BESCHREIBUNG: Ein Teil Ihres Verstandes, der sich ausserhalb Ihrer Kontrolle be-
findet. 
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BEISPIELE: 

1.  Sie haben Beschlüsse gefasst. z.B. das Rauchen aufzugeben, aber Sie rauchen im-
mer noch. 

2.  Denken Sie nicht an einen Elefanten. 

3.  Was können Sie nicht ausstehen? z.B. Schlange, Spinne. Beschliessen Sie es zu 
mögen. 

4.  Haben Sie jemals den Namen einer Person vergessen? 

5.  Können Sie direkt danach Ihre Meinung über einen traurigen Film ändern? 

6.  Hörten Sie das Geräusch draussen, bevor ich es erwähnte? In Ordnung. Beschlies-
sen Sie es jetzt nicht zu hören. 

DEMONSTRATION: … 

Lassen Sie jemanden aus dem Publikum zu der Gruppe über ein interessantes Thema 
sprechen. Dann lasse die Gruppe ihn sorgfältig kritisieren. Er kann nicht mehr zu der Gruppe 
sprechen. Lasse die Gruppe ihn nun bewundern und herzliche Komplimente machen über die 
guten Punkte, die er, wie sie meinen, wirklich hat. Er kann nun wieder zu der Gruppe spre-
chen. 

ENGRAMM 

DEFINITION: … 

BESCHREIBUNG: … 

BEISPIELE: Person wird von einem Auto überfahren usw. Ich erkläre, wie Wahrneh-
mungen aufgezeichnet und identifiziert werden. 

DEMONSTRATION: Bekommen sie ein Mitglied auf die Bühne und finden Sie ein 
Engramm bei ihm (dieses Leben). Laufen Sie es ein bisschen. Stellen Sie Somatiken an, wie 
Postulate, Schmerz, Bewusstlosigkeit, Wahrnehmungen usw., die auf der Tafel stehen. Deu-
ten sie auf diese, sobald sie im Engramm auftauchen (Bringen Sie ihn in die Gegenwart und 
laufen Sie etwas Havingness). 

SECONDARY 

DEFINITION: … 

BESCHREIBUNG: … 

BEISPIELE: Erstes Mal als dich deine Freundin sitzen liess. Erstes Versagen in der 
Schule. Erster Krach mit der Ehefrau. Tod vom kleinen Bruder oder Lieblingstier usw. 

DEMONSTRATION: Finden Sie das Secondary und versetzen Sie die Person direkt 
hinein. (Ich nehme gewöhnlich zwei Leute) Beenden Sie, indem Sie die Person in die Gegen-
wart bringen und etwas Havingness machen. 
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LOCK 

DEFINITION: … 

BESCHREIBUNG: … 

BEISPIELE: Jede Auseinandersetzung, die Sie mit Ihrer Ehefrau nach einem grösse-
ren Krach hatten, von dem Sie glaubten, er sei schlimmer, als nötig. Jedesmal, wenn Sie in 
Ihrem Auto Angst hatten nach einem Unfall. 

DEMONSTRATION: Nehmen Sie ein Mitglied und finden Sie bei ihm ein Secondary, 
dann die Kette Locks, die von diesem Secondary abstammen. Wenn z.B. das Secondary mit 
einer Frau war, stellen Sie die Szene mit einer Frau aus dem Publikum her und er wird offen-
sichtlich sehr restimuliert werden. 

SCHALTKREISE UND MASCHINERIE 

DEFINITION: … 

BESCHREIBUNG: … 

BEISPIELE: Melodien, die immer weiter gehen und Ihnen durch den Kopf gehen. 
Leute, die den gleichen Satz immer wieder benutzen z.B. "Sie wissen, was ich meine?" Erzie-
hungssysteme 2x2=4, 3x2=6 usw. In Südafrika singen die Kinder dies zu einer monotonen 
kleinen Melodie. Um sich an das Einmaleins zu erinnern, beginnt das Kind gewöhnlich, die 
Melodie zu lernen (Die Wörter kommen später). Kaputte Schallplatten. 

DEMONSTRATION: Spielen Sie eine Schallplatte immer wieder in verschiedenen In-
tervallen. Die Zuhörer werden sie in der Pause pfeifen. Beginnen Sie die Platte zu spielen und 
halten Sie nach einigen Takten an. Die Zuhörer werden automatisch in ihren Köpfen damit 
weiter machen. Bitten Sie einen der Zuhörer auf die Bühne und lassen sie ihn reden und reden 
und reden. Schreiben Sie die Sätze und eigenartigen Wendungen, die er wiederholt und be-
nutzt, auf die Tafel hinter ihm und deute auf sie, wenn er sie benutzt. 

Ich benutzte die verschiedenen eigenartigen Redewendungen, die Leute benutzen, um 
sich auszudrücken, als eine Demonstration mechanischer Wege. 

Ich bin mir nicht sicher, wie die wirklichen Maschinen zu demonstrieren sind, die sich 
die Leute aufgemockt haben. 

DER ANALYTISCHE VERSTAND 

DEFINITION: … 

BESCHREIBUNG: Ein Teil des Denkens einer Person, der unter seiner Kontrolle ist. 

BEISPIEL: Wie Leute ihren Verstand benutzen um etwas, was sie getan haben, zu 
rechtfertigen oder zu erklären. Lasse die Zuhörer beschliessen, sich an das Frühstück erinnern 
zu wollen und lasse sie es tun, erklären Sie. 

Dieser Verstand wird benutzt, um Probleme zu lösen. 
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DEMONSTRATION: Lasse die Person IQ-Probleme mit dem Verstand lösen, bitte 
jemanden, etwas von der oberen Kante der Tafel wegzunehmen, Sie schnappen einen Stuhl 
usw. Dies zeigt den Gebrauch des Verstandes. Veranlassen Sie, dass eine Person sich erinnert, 
was sie vor drei Tagen ass, indem sie sich Schritt für Schritt zurückruft. Finden Sie ein Ge-
schehnis bei einer Person, in dem sie etwas tat (ohne augenscheinlichen Grund) und dann 
ihren Verstand gebrauchte, um zu rechtfertigen, was sie tat. 

GEISTIGE EINDRUCKSBILDER 

Mock-ups, Faksimiles und Felder 

DEFINITION: … 

BESCHREIBUNG: Eine Beschreibung von je einem Mock-up, Faksimile und Feld 
werden gegeben und der Unterschied wird klar angezeigt. Die Zuhörer werden gebeten, sich 
an etwas zu erinnern und eine Art von Bild von dem zu erhalten, an das sie sich erinnerten. 
Dies wird ihnen als Faksimile beschrieben. Die Zuhörer werden gebeten, einige geistige Bil-
der zu erfinden und sie dann zu verändern. Dies wird erklärt, sei ein Mock-up. Es wird einige 
Zuhörer geben, die weder ein Mock-up noch ein Faksimile sehen können. In diesem Fall 
könnten sie gefragt werden, was sie sehen. Es sollte dem Rest der Zuhörer erklärt werden, 
dass das, was sie gerade beschrieben haben, eine Art von Feld ist. 

DEMONSTRATION: Bitten sie einen Zuhörer auf die Bühne. Nehmen Sie ihn an das 
E-Meter und lassen Sie ihn sich verschiedene Dinge zurückrufen, wie auch verschiedene 
Mock-ups machen. Die Bewegung am E-Meter demonstriert, dass diese Mock-ups tatsächlich 
Masse und Energie haben und mit wissenschaftlichen Mitteln gemessen werden können. 

Einige verschiedene Wahrnehmungen können auf die Tafel geschrieben werden, sol-
che wie Visuelles (3 Dimensionen, Farben), Gewicht, Bewegung, Geruch und Berührung 
usw. Der Student wird gebeten, sich etwas zurückzurufen und diese bestimmten Wahrneh-
mungen werden in diesem Rückruf gefunden. Es kann gezeigt werden, wenn der Student sich 
etwas vorstellt (engl.: Mock-up), dass diese Wahrnehmungen ebenso in dieser Vorstellung 
(engl.: Mock up) enthalten sind. Den Zuhörern wird natürlich klarwerden, dass sie nicht alle 
im gleichen Mass Dinge sehen. 

SERVICE FAKSIMILES 

BEISPIELE: Jede Psychosomatik, die der Preclear hat, die er benutzt, um seine be-
sonderen Schwächen wegzuerklären, ist, so erklärte ich Ihnen das Service Faksimile. Ich 
nahm das Beispiel von Leuten, die keinen Erfolg haben und dann heimkommen und sagen, sie 
hatten keinen Erfolg, wegen ihrer Kopfschmerzen, die sie immer bekommen. Tatsächlich fin-
gen die Kopfschmerzen an stärker zu werden, nachdem sie beschlossen hatten die Universität 
zu verlassen. 

DEMONSTRATION: Ein Zuhörer wurde auf die Bühne gebeten und es wurde eine 
Somatik bei ihm gefunden. Dann fand man das erste Mal, als diese Somatik sich einschaltete; 
und es wurde demonstriert, dass dies gerade danach war, als die Person, ihrer eigenen Mei-
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nung nach in irgendeiner Weise in ihrem Leben versagt hatte. Es stellte sich heraus, dass die-
se spezielle Somatik angezogen und benutzt wurde als Entschuldigung für das Nicht-Erfolg-
haben bei diesem speziellen Projekt. 

VALENZEN 

BESCHREIBUNG: Die Valenz wird beschrieben und differenziert als eine angenom-
mene Beingness auf einer bewussten Ebene. Die verschiedenen Valenzarten gewinnende, 
verlierende, Mitleids, Verbündete und synthetische Valenz werden auf die Tafel geschrieben 
und jede von ihnen beschrieben. 

Die politischen Ideen, die Leute haben, stammen normaler Weise von ihren Vätern 
oder Müttern oder der Gesellschaft und sind sehr selten ihre eigenen. Sehr oft versucht eine 
Person auf eine bestimmte Art zu sein, um damit andere Leute zu beeindrucken. Dies ist eine 
Art von Verbündeten-Valenz, in die er hinein ging und er wird diese Charakteristika auf-
nehmen, um sie um sich herum zu haben. Er wird sie manchmal aufmocken, als wären sie um 
ihn herum und spendeten ihm Beifall für das was er tut usw. Ein Beispiel dafür ist der Vater, 
der das kleine Mädchen hochnimmt und das kleine Mädchen wird ihre Puppen genau in der 
selben Weise hochnehmen, das ist eine ziemlich gute Demonstration dafür. DEMONSTRA-
TION: Eine Person kann gefragt werden, wen sie versucht, am Leben zu halten, oder bestehen 
bleiben lässt und es stellt sich heraus, dass sie viele, viele ähnliche Merkmale wie die Person 
hat, von der er versucht, sie bestehen zu lassen. Die Person auf der Bühne kann auch gebeten 
werden, die schlechten Seiten seines Vaters recht genau zu beschreiben. Eine weitere De-
monstration hierfür ist ein Stabmagnet, der einen Nagel anzieht. Der Stabmagnet wird nun an 
ein ganz einfaches Stück Stahl gehalten, das vorher nicht in der Lage gewesen war, den Nagel 
anzuziehen und nun stellt sich heraus, dass das Stück Stahl den Nagel anzieht. Das Stück 
Stahl ging in die Valenz des Stabmagneten. 

SOMATISCHER VERSTAND 

BESCHREIBUNG: Der Verstand, der ausschliesslich auf der Basis Reizreaktion funk-
tioniert enthält nur Tätigkeit, kein Denken und kann zum Einrichten verschiedener physikali-
scher Mechanismen benutzt werden. 

BEISPIEL: Die Art und Weise, wie eine Person normalerweise die Strasse entlang 
geht, ist ein Beispiel für den Somatischen Verstand in Aktion. Die Person ist sich nicht be-
wusst, was sie tut. Die Art und Weise, wie normalerweise jemand Auto fährt, ist ein anderes 
Beispiel. Der Sprechmechanismus ist ein ziemlich gutes Beispiel für den Somatischen 
Verstand in Aktion. Tennis spielen, Karten spielen sind weitere Beispiele. Verstopfung und 
Herzklopfen sind gute Beispiele dafür, wenn der Somatische Verstand falsch funktioniert. 

DEMONSTRATION: Einfache physikalische Maschinerien können bei den Studenten 
im Kurs aufgebaut werden. Eine von diesen ist, jemanden auf die Bühne zu bitten und ihn 
sich seinen Bauch reiben zu lassen und dabei sich auf den Kopf zu klopfen. Nach einer klei-
nen Weile wird er das tun können (Wenn nötig, kann diese Aktion mit Ton 40 durchgeführt 
werden, bis er es tun kann). Die Sprechmaschinerie einer Person kann unterbrochen werden, 
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indem man seine Aufmerksamkeit auf jede kleinste Bewegung der Zunge beim Sprechen 
lenkt. Eine andere gute Demonstration ist, jemanden mit einer Nadel zu piken, unfreiwillig 
springt er in die Luft. Dies demonstriert den Reiz-Reaktions-Mechanismus des Somatischen 
Verstandes. Eine weitere kleine Maschinerie kann aufgebaut werden: Man lässt zwei Studen-
ten auf folgende Weise in die Hände klatschen: ihre linken Hände klatschen aneinander, sie 
klatschen in die eigenen Hände, ihre rechten Hände klatschen aufeinander, sie klatschen in 
ihre eigenen Hände, dann beide Hände klatschen zusammen, dann beide Knie, und dann alles 
von vorne, das Ganze noch mal, beginnend mit den linken Händen. Es kann gezeigt werden, 
dass sie dies schneller und schneller tun können, während sie dabei mit Ihnen über etwas an-
deres sprechen, d.h. der Somatische Verstand hat sich daraus einen Plan gemacht und sie 
brauchen ihre Aufmerksamkeit nicht mehr dafür. 

DAS GEHIRN UND DAS NERVENSYSTEM 

BESCHREIBUNG: Vom Schlachter kann ein Schafhirn besorgt werden und der Men-
ge gezeigt werden; und eine Puppe, die aus zwei gekreuzten Stäben besteht und Fäden hat, 
kann gezeigt werden als Darstellung des Gehirns (gekreuzte Stäbe), den Fäden (die das Ner-
vensystem sind) und der Puppe selbst. Ein Schaubild vom menschlichen Nervensystem kann 
ebenfalls im Zimmer aufgehängt werden. 

DEMONSTRATION: Es kann gezeigt werden, dass eine Bewegung der Querstangen 
oben eine Bewegung der Puppe unten verursacht und bestimmte Teile des Puppenkörpers 
bewegt. Genauso verändert eine Bewegung des Puppenkörpers auch irgendwie die Querstan-
gen. Die Schnüre funktionieren als Kommunikationslinien zwischen dem Gehirn und dem 
Körper. Diese repräsentieren das Nervensystem. 

Die Schnüre an der Puppe werden nun herumgedreht und es zeigt sich nun, dass, wenn 
das Gehirn bewegt wird, die Puppe falsch reagiert. Wenn sie nun verschiedene Teile der Pup-
pe bewegen, ergeben die Signale, die durch das Gehirn gehen, falsche Aufzeichnungen. Eine 
Gehirnoperation kann nun demonstriert werden, indem einer der Schnüre durchgeschnitten 
wird, und diesen bestimmten Teil der Puppe völlig ohne Kommunikation lässt. 

Nerven können bei jemandem demonstriert werden, indem man verschiedene Teile 
des Körpers leicht pikst, wobei sich deutlich herausstellt, dass es bestimmte Teile des Körpers 
gibt, die mehr Nerven haben wie z.B. die Lippe, Zunge, Fingerspitzen usw. und dass es ande-
re Teile am Körper gibt, die weniger Nerven zu haben scheinen. Es wird sich herausstellen, 
dass in den Teilen, in denen mehr Nerven sind, zwischen der Anzahl der Nadeln, die ihn be-
rühren, unterschieden werden kann, wobei in den anderen Teilen er sich nur einer Empfin-
dung bewusst ist, aber nicht unterscheiden kann, wie viele Nadeln ihn berühren. Die Wir-
kungsweise von schmerzunterdrückenden Drogen kann gezeigt werden, indem man diese 
Schnüre vom Gehirn zur Puppe lockert, dies zeigt, dass der Fehler immer noch vorhanden ist, 
die Kommunikationslinie aber unterbrochen ist. Die Beschaffenheit des Nervensystems kann 
mit einer Puppe an dünnen Gummifäden, anstatt der Schnüre gezeigt werden. Es wird gezeigt, 
dass obwohl, der Körper bewegt wurde, die Querstäbe, die das Gehirn darstellen, ruhig blei-
ben, da der Gummifaden den Schock absorbiert. 
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DER KÖRPER 

BEISPIELE: Verschiedene Typen erwachsener, männlicher und weiblicher Körper, 
Körper von Jungen und Mädchen. 

Die Zuhörer sollten gebeten werden, andere Körper zu berühren und Körper anderer 
Leute zu finden. 

DEMONSTRATION: Der Ausbilder wird alle bitten, die Augen zu schliessen, und 
seinen eigenen Körper zu finden und er sollte diese Anweisung in regelmässigen Abständen 
immer und immer wiedergeben – durch die ganze Sitzung hindurch. 

PROBLEME, VERWIRRUNG UND STABILE DATEN 

BESCHREIBUNG: Problem = Jede Absicht mit einer entgegengesetzten oder Gegen-
absicht. 

BEISPIELE: Der Ehemann möchte mit der Familie ein Picknick machen und die Ehe-
frau will an dem Sonntag ihre Eltern besuchen. Beide, Mann und Frau, haben ein Problem. 
Ein Mann will eine neue Organisation gründen oder ein neues Projekt starten; er hat ein Prob-
lem, er hat die Absicht zu tun und er hat viele entgegengesetzte oder Gegenabsichten, die er 
überwinden muss, bevor er sein bestimmtes Ziel erreicht. Ein Kind, das ungern zur Schule 
geht und dazu gezwungen wird, hat ein Problem. 

DEMONSTRATION: Zwei Zuhörer werden heraufgebeten, es wird ein Gegenstand 
zwischen sie gestellt. Der eine soll den Gegenstand so bald wie möglich zur linken Wand, der 
andere zur rechten Wand bringen. Beide werden auf eine Gegenabsicht stossen und so ein 
Problem haben. Es zeigt sich, dass beide kein Problem mehr haben, sobald die Absicht einer 
der beiden nachlässt. 

Eine andere Demonstration wäre, eine kleine Person aus dem Publikum zu bitten, die 
Lampe von der Decke herunterzuholen. 

BESCHREIBUNG: Verwirrung und stabile Daten = Eine Verwirrung ist ein Problem 
mit vielen zufälligen Faktoren und ein stabiles Datum ist ein Datum (Gegebenheit) an dem 
man andere Daten (Tatsachen) orientiert. 

BEISPIELE: Jemand an einem fremden Ort verirrt sich, es sei denn, dass er weiss, wo 
sein Hotel ist und sobald Sie ihm zeigen, wo sein Hotel ist, kann er sich von seinem Hotel aus 
besser in der Stadt zurechtfinden. Er fängt stufenweise an, mehr stabile Daten hinzuzufügen, 
sowie er die Umgebung kennenlernt und er kann seinen Weg immer leichter finden und mehr 
Gebäude einordnen usw., die er kennt und über die er Bescheid weiss. 

Eine Anzahl von Leuten, die im Fasching herumlaufen, können in Verwirrung geraten 
und derjenige, der einen Freund getroffen hat findet weniger Verwirrung vor, da er nun ein 
stabiles Datum hat. 

DEMONSTRATION: Jemandem wird ein Puzzle mit vielen Teilen zum Zusammen-
setzen gegeben. Er wird viele Teile haben, die ohne Bezug sind und es wird einige Verwir-
rung herrschen. Nun wird ihm das Bild des fertigen Puzzles gegeben und sofort findet er es 
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einfacher, das Puzzle zusammenzustellen, da er nun ein stabiles Datum hat. (Dies kann mit 
einer Person aus dem Publikum gemacht werden). 

Einigen Zuhörern können die Augen verbunden werden und man dreht sie so lange im 
Kreis, bis sie nicht mehr wüssten, ob sie kommen oder gehen oder wo sich irgendwas befin-
det. Sie wären verwirrt, und ihre Verwirrung würde schwinden, wenn ihnen gesagt würde, wo 
die Tür ist, wo das Publikum ist usw. 

Einer Person aus dem Publikum könnte ein E-Meter gegeben werden und er würde 
gebeten, mit diesem E-Meter mit einem anderen zu arbeiten. Sie würden nicht wissen, wo sie 
beginnen sollten und würden in eine Art Verwirrung geraten. Dann würde ihnen ein stabiles 
Datum über das E-Meter gegeben werden z.B. wo es anzuschalten ist oder wo man den Ste-
cker einsteckt usw. und allmählich liesse sich die Verwirrung beheben und sie wären in der 
Lage es zu benutzen. 

Jemand aus dem Publikum wird auf die Bühne gebeten, es werden ihm ein Dutzend 
verschiedene Anweisungen auf einmal gegeben und dann soll er alles auf ein Mal machen. Er 
wird offensichtlich dabei verwirrt werden, und nicht wissen, was er zuerst tun soll. Ein Stabi-
les Datum kann dann mit eingebracht werden, indem man ihm erklärt, dass er die verschie-
denen Anweisungen eine nach der anderen erledigen soll. Er soll mit der ersten anfangen und 
die zu Ende bringen, bevor er die zweite ausführt. 

Wenn das Publikum Verwirrung und Stabile Daten untereinander findet, können sie 
eine wirkliche Verwirrung, die der andere hat, finden, diese Person bitten, eine Menge sichere 
Tatsachen, die sie über diese Verwirrung weiss, aufzulisten und sie werden sehen, dass die 
Verwirrung sich verringern wird. 

Jemanden auf die Bühne zu bitten und gleichzeitig 12 Ping Pong Bälle nach ihm zu 
werfen und ihn auffordern sie zu fangen, würde ihn offensichtlich in Verwirrung bringen. Ein 
Ball wird blau angemalt, diese Vorführung wird wiederholt und ihm wird gesagt, er solle nur 
den blauen fangen, das gibt ihm eine Art Stabiles Datum. 

Alle Ping Pong Bälle auf den Boden fallen zu lassen und sie dort herumhüpfen zu las-
sen und die Zuhörer auffordern, sie alle zur gleichen Zeit zu beobachten, würde wiederum 
Verwirrung demonstrieren. Die gleiche Menge Bälle fallen zu lassen und den Zuhörern sagen, 
sie sollen nur den blauen Ball beobachten, würde eine Art Stabiles Datum deutlich machen. 

AKTIONSZYKLUS 

KREIEREN, ÜBERLEBEN, ZERSTÖREN 

(Geburt, Wachstum, überleben oder bestehen oder bestehen bleiben, Untergang und 
Tod). 

BEISPIEL: Das Auto, das für jemanden fabriziert wird, eine Zeitlang gefahren wird 
und schliesslich auf dem Schrottplatz endet, ist ein Beispiel für diesen Aktionszyklus. Der 
Körper einer Person ist ein Beispiel für diesen Aktionszyklus, und so ist es mit den meisten 
anderen Dingen im physikalischen Universum. 
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DEMONSTRATION: Vor dem Publikum kann ein grosses Papierboot hergestellt 
werden, das zeigt das Kreieren des Papierbootes. Man erlaubt dem Papierboot eine Weile zu 
bestehen bzw. zu überleben, dann hält man ein brennendes Streichholz an das Papierboot, es 
wird durch Feuer zerstört. 

Ein sehr gutes Beispiel für einen Aktionszyklus ist eine aufblasbare Puppe zu nehmen 
und ein kleines Loch in die Puppe zu piksen, sie wird langsam zusammensinken, wenn man 
sie nicht mehr aufbläst. Dies zeigt die Anstrengung und das ständige Kreieren, um etwas be-
stehen zu lassen. 

Ein anderes Beispiel ist ein kleines Männchen aus wasserlöslicher Knete herzustellen, 
ihn dann ganz in ein Glas mit Wasser zu setzen, wo er sich allmählich auflöst und zerfällt. 

KONTROLLZYKLUS 

BESCHREIBUNG: Starten, Verändern, Stoppen 

BEISPIELE: Ein Mann beginnt zu essen, er isst eine Weile und hört dann vielleicht 
auf, zu essen. Ein Mann setzt sich in sein Auto, lässt den Motor an, fährt eine Zeitlang herum, 
fährt dann langsamer und hält den Wagen an. 

DEMONSTRATION: Der Reifen eines Fahrrades wird vom Ausbilder zum Drehen 
gebracht, er erlaubt ihm, eine Zeitlang zu drehen und stoppt ihn zum Schluss, dies demonst-
riert einen Kontrollzyklus. Der gleiche Kontrollzyklus kann mit einem kleinen Kreisel, der 
zum Drehen gebracht wird, sich eine Weile dreht, dann langsamer wird und aufhört, zu krei-
seln. Dieser Zyklus kann ziemlich gut demonstriert werden, indem man jemanden eine An-
weisung gibt, ihn sie ausführen lässt und ihn dann als endgültigen Stop bestätigt. 

Ein paar Beispiele für schlechte Kontrolle sind, jemanden viele Anweisungen oder Be-
fehle zu geben, ohne Bestätigung oder irgendein Ende des Zyklus oder ohne besondere Rei-
henfolge. Beispiele für schlechte Kontrolle bei der Person selbst ist, zur Universität zu gehen, 
dort versagen, nicht abschliessen und doch sich nicht wirklich dazu entschliessen es nicht 
weiter zu machen. Ein Bursche verliebt sich in ein Mädchen, geht mit ihr aus, sie streiten und 
er beschliesst niemals "Nun das war's". Er trödelt einfach damit herum. Dies wird eine Falle 
für ihn, da der Zyklus nicht beendet ist. Viele Beispiele gibt es von Eltern, die die Kinder 
immer starten, aber nie stoppen oder anders herum, sie ändern und stoppen und sie nie starten. 
Ziemlich selten starten, verändern und stoppen sie sie wirklich. 

Nehmen sie eine Person aus dem Publikum und starten Sie tatsächlich deren Körper, 
bewegen ihn eine Weile herum und lassen ihn dann einfach aus – dies demonstriert schlechte 
Kontrolle. Den Körper starten, ihn ein wenig herum bewegen und dann endgültig stoppen, 
wird die Person in eine weitaus glücklichere Gemütslage versetzen. 

Eine Schallplatte auflegen, sie eine Zeitlang spielen und dann stoppen, ist ein Kon-
trollzyklus. Sie anzustellen, eine Weile spielen zu lassen, dann bis zur letzten Rille spielen zu 
lassen, bei der sie sich dreht und dreht, ist ein Beispiel für den Zyklus ohne Stop, mit anderen 
Worten ohne Kontrolle. 
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Ein weiteres Beispiel für einen Zyklus mit schlechter Kontrolle ist jemanden aus dem 
Publikum zu bitten aufzustehen und dann einfach weiterzumachen, ihn ignorieren und fortzu-
fahren zu sprechen und ihn dabei stehen zu lassen. Er fühlt, dass er eine Art unbeendeter Zyk-
lus ist. Einfach nach dem Vortrag hinauszugehen, ohne Verabschiedung vom Publikum würde 
Ihnen einige Realität über die Tatsache geben, dass der Zyklus noch nicht beendet ist. 

HAVINGNESS 

DEFINITION: Die Bereitschaft und Fähigkeit zu duplizieren. 

BESCHREIBUNG: Das, was die Person als Person gewillt ist, wieder zu kreieren oder 
wieder zu haben. 

DEMONSTRATION: Eine Person aus dem Publikum wird auf die Bühne gebeten, 
und ihr werden zwei Mark gegeben. Der Unterschied, nachdem sie dies hat, wird dem Publi-
kum klar sein. 

Es wird ein anderer auf die Bühne gebeten und es wird ihm viel Bestätigung und Be-
wunderung von verschiedenen Mitgliedern der Gruppe gegeben. Seine Havingness wird sicht-
lich steigen. 

Eine Person kann gebeten werden, Punkte im Raum zu finden und hinzugehen und 
seinen Finger darauf zulegen und sich ein Statik vorzustellen, bis er sich wirklich sehr ver-
quer und krank vorkommt. Danach könnte er zu verschiedenen Teilnehmern des Publikums 
gehen und sie würden ihn tatsächlich anfassen, ihm auf den Rücken klopfen, die Hand schüt-
teln und so viel Masse geben und seine Havingness verbessern. 

Ein Teilnehmer wird gebeten, sich im Zimmer umzusehen und Sachen zu finden, mit 
denen er nicht übereinstimmt oder nicht übereinstimmen würde; und Leute, mit denen er nicht 
übereinstimmt, bis er sich ungemütlich fühlt. Dann drehen wir den Flow (Strömung) um und 
lassen ihn Sachen finden, mit denen er übereinstimmt und Leute und Dinge an Leuten, mit 
denen er übereinstimmt, bis er sich wieder in Ordnung gebracht fühlt. 

ZEITSPUR 

BESCHREIBUNG: Faksimiles von Geschehnissen in chronologischer Reihenfolge. 

BEISPIELE: Verschiedene Rückrufe und Faksimiles, die ein Preclear hat, die er in ei-
ne Ordnung gebracht hat und so in der Lage ist, Ihnen zu sagen, welches Geschehnis zuerst 
kam und welches sich näher zur Gegenwart hin befindet usw. 

DEMONSTRATION: Eine lange Schnur mit einem guten Dutzend gefärbter Perlen 
gut sichtbar, kann als Zeitspur gezeigt werden. Jede einzelne Perle bedeutet ein Faksimile auf 
dieser Spur und sie sind in einer langen Reihe. Die Zeitspur wird durch die Overt-Motivator 
Reihenfolge durcheinander gebracht. Dies kann durch Knoten an verschiedenen Stellen der 
Schnur gezeigt werden, durch Schlaufen und Verknüpfungen usw., so dass die Reihenfolge 
der Perlen nun völlig zerstört ist. Man führt eine Diskussion mit einem Studenten und danach 
kann er sich an die Diskussion von Anfang bis Ende erinnern und mit ein bisschen Hilfe auch 
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in einer vernünftigen Reihenfolge. Als nächstes, mit dem gleichen Studenten, verwirrt ihn der 
Ausbilder mit Argumenten und sagt, dies hätte er zuerst gesagt und er hätte etwas anderes 
zuerst gesagt, mit dem Ergebnis, dass dieser eine gestörte Zeitspur hat und die Motivatoren 
vor die Overts setzt. Wenn er sich nun an die Reihenfolge erinnert, wird er sich nicht sicher 
sein, was zuerst kommt oder wie die Zeitspur war, sondern hat alles durcheinander. 

EMOTIONEN UND DIE TONSKALA 

DEMONSTRATION: Ein Secondary kann an einer Person gelaufen werden, wobei 
diese auf der Skala hochkommt und jedesmal, wenn sie auf eine bestimmte Stufe trifft, wird 
dies auf der Tafel angezeigt. Ein kleiner Student wird gebeten, einen grossen Studenten auf 
die andere Seite des Zimmers zu bringen und nachdem er dies nicht schafft, wird er die Emo-
tionsskala hinunter rutschen bis er in Apathie endet. 

Jemand beginnt etwas zu schreiben, an dem er Interesse hat und während er diese Sa-
che der Klasse beschreibt, sollte die Klasse ihn kritisieren und wieder wird er die Tonskala 
Schritt für Schritt heruntergehen, bis er in Apathie landet. Dann werden sie damit aufhören. 

RESTIMULATION UND ABERRATION 

DEMONSTRATION: Bei einer elektrischen Addiermaschine werden mit ein bisschen 
Tesafilm einige Tasten festgeklebt. Dies beweist, das jedesmal wenn Zahlen addiert werden, 
die Maschine ein falsches Ergebnis liefert. Das ist Aberration – dies würde ein dazwischenge-
schaltetes Via haben. Wir bitten jemanden aus dem Publikum sich etwas zu merken wie "alle 
Frauen sind schlecht". Wenn er alles tut sich diesen Satz im Gedächtnis einzuprägen ("alle 
Frauen sind schlecht"), wird sich herausstellen, dass er sie auf eine andere und möglicherwei-
se sehr merkwürdige Art behandelt. 

DEMONSTRATION: Restimulation. 

Während des ersten Teils des Abends bitte ich die Leute, die keine Schlangen und kei-
ne Mäuse mögen, die Hand zu heben. Später bitte ich diese Leute auf die Bühne und bitte sie, 
etwas zu tun, bei dem sie eine ganze Menge Aufmerksamkeit benötigen, um es zu bewerkstel-
ligen. Während sie damit beschäftigt sind, lassen wir eine Plastikschlange auf ihren Nacken, 
in den Schoss fallen und sie werden augenscheinlich restimuliert und weniger fähig, das zu 
tun, was sie vorher taten. 

OVERT-MOTIVATOR REIHENFOLGE 

BESCHREIBUNG: Motivator: etwas, von dem eine Person glaubt, es sei ihr angetan 
worden, das sie nicht mehr erleben möchte. 

Overthandlung: Jemandes Kreieren einer Wirkung, die sie nicht haben oder duplizie-
ren wollte. 

BEISPIELE: Zwei Jungen raufen sich und wenn Sie sie fragen, was los ist, beschul-
digt jeder den anderen, ihn zuerst geschlagen zu haben. 
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DEMONSTRATION: Eine Person wird auf die Bühne gebeten und irgendwie lächer-
lich gemacht. Er wird dann aufgefordert, einen anderen Zuhörer lächerlich zu machen. Be-
merkenswert ist, dass er ihn auf die gleiche Weise lächerlich macht, wie er gerade lächerlich 
gemacht wurde. 

Eine Reihe Ping Pong Bälle, die an einem Faden hängen, zeigen dies. Der erste Ball 
schlägt auf den zweiten, der auf den dritten usw. und rückwirkend der dritte auf den zweiten 
und der trifft auf den ersten Ball. Es kann demonstriert werden, dass es keine Rolle spielt, mit 
welchem Ball Sie beginnen, die Reihenfolge bleibt dieselbe und dass sie die Motivator-Overt 
Handlung automatisch bekommen. Ein weiteres Beispiel ist der kleine Junge, der seine kleine 
Schwester mit Gespenstern ärgert, wenn die Eltern ausgegangen sind. Sobald seine Schwes-
ter, die sich nun sehr fürchtet, ins Bett gegangen ist und er allein ist, wird er nun vor den glei-
chen Gespenstern Angst haben, die er erfunden hatte, um sie zu ärgern. D.h. er begeht eine 
Overthandlung und dann versucht er Motivatoren anzuziehen. Wenn am Morgen die kleine 
Schwester es den Eltern erzählt, wird er sagen, sie hätte ihn zuerst erschreckt. 

Herr Müller, der Zucker in Herrn Huber's Benzintank füllte, wird daraufhin sein eige-
nes Auto sehr sorgfältig verstecken, falls Herr Huber zurückkäme und es auch täte; selbst 
wenn Herr Huber niemals auch herausfände, wer es getan hat. 

Barfuss nach einem Kaktus zu treten, ist ein anderes Beispiel für eine Motivator-Overt 
Handlung. 

Bitten Sie ein Ehepaar auf die Bühne und lassen Sie beiden den anderen verantwort-
lich machen für das was sie sich angetan hatten und zwar nur des anderen wegen, wäre eine 
ziemlich komische Demonstration dessen was eine Motivator-Overt Handlung bewirken 
kann. 

 
LRH 



 

Die Dinge der Scientology 

Ein von L. Ron Hubbard gehaltener  

Vortrag vom 31. Dezember 1960 

Hallo. 

Wer hätte gedacht, dass ich Sie hier finden würde. Sie werden auf die Idee kommen, 
dass dieser Kongress voller Gags ist. Nun, nur heute ist Gag-Tag. Wenn heute vorbei ist, wer-
den Sie keine weiteren Gags mehr erhalten. Junge, aber morgen müssen Sie sich auf etwas 
gefasst machen. 

Dieses muntere Geräusch hier. Hören Sie es? 

Sie haben es nicht gehört. Es blubbert einfach fröhlich vor sich hin. Sie können das 
hier hören. 

Sehen Sie dieses Ding? Das ist ein elektrostatisches… Ziemlich gut, hm? Das ist ein 
Schädel. Wir haben befürchtet, dass er kalte Ohren bekommen könnte. 

Dieser Vortrag will einfach nicht mehr und nicht weniger als die Tatsache zum Aus-
druck bringen, dass die Naturwissenschaften, die exakten Naturwissenschaften, die grundle-
genden Wissenschaften sind, aus denen die Dianetik und die Scientology entstanden sind. 
Und in dieser einen Stunde werde ich Ihnen das Gerippe eines Kurses mit zwanzig Vorträgen 
aufzeigen, der "Der Aufbau des menschlichen Verstandes" heisst. Ich werde Ihnen einfach 
einen kleinen Überblick geben und Ihnen zeigen, worum es in dieser Art von Kurs geht, denn 
dieser Kurs wird auf der ganzen Welt hier und dort sehr wichtig für Sie sein. 

Deshalb glaube ich, Sie sollten etwas über diesen Kurs wissen und eine Art Einblick 
in ihn bekommen. 

Etwas Neues ist geschehen. Etwas Nagelneues ist geschehen. Viele nagelneue Dinge 
sind geschehen, aber bei diesem bestimmten nagelneuen Ding handelt es sich um Folgendes: 
Die Welt des Verstandes gehörte früher ganz und gar dem Grübel-Grübel der Philosophie. Sie 
war Eigentum der Philosophie. Es waren die Jungs im Elfenbeinturm, die nie hinausgingen 
und im Leben geschwitzt und gestunken haben, die es alles ausklügelten. Deshalb machten sie 
natürlich nur sehr geringen Fortschritt. 

Nun, ich bin nicht so ein – diese Art Bursche. Es ist manchmal ein Schock für Sie, 
dass ich nicht einer dieser Elfenbeinturmtypen bin. Ich versuche Ihnen nicht zu sagen, dass 
ich gelebt habe. Aber ich sage Ihnen, dass ich mit den Truppen in den Schützengräben gele-
gen habe. 
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Leben, Leben hat mit Teilnahme am Leben zu tun. Es hat nichts mit Grübel-Grübel zu 
tun. Leben hat mit der Umgebung zu tun. Es hat mit Beingnesses und Doingnesses und Ha-
vingnesses zu tun, und es ist nicht die hohe und erhabene Sache eines grossen – eines gros-
sen – oh, lesen Sie Spinoza. Lesen Sie Spinoza. Oooh. Jeder, der bei solcher Kost nicht ver-
rückt wurde, hatte Glück. 

Lassen Sie mich Ihnen sagen. Leben ist Leben. Leben heisst Teilnahme am Leben, und 
es gibt Dinge in Bezug auf das Leben. Und Sie möchten wissen, was neu in Bezug auf die 
Dianetik und Scientology ist und was sehr, sehr wenige Leute, ausser die alten Hasen in die-
sem Bereich, nicht im Stande sind zu begreifen, nämlich, dass die Dianetik und Scientology 
so demonstrierbar sind wie ein Zollstock. 

Nun gab es viele Angriffe auf das Gebiet der Geisteswissenschaft und des menschli-
chen Verstandes. Viele, viele Angriffe aus dem Gebiet der Naturwissenschaften. Das begann 
zu Zeiten Newtons. Es war versucht worden die drei Newton'schen Gesetze über Bewegung 
auf das menschliche Leben anzuwenden. 

Es gab vor einigen hundert Jahren verschieden Aktivitäten in dieser Richtung. Wenn 
Sie mehr darüber wissen möchten, schlagen Sie in der Encyclopaedia Britannica nach. Es 
gibt einige Bemerkungen in der Encyclopaedia Britannica über den Versuch, die Bewe-
gungsgesetze Newtons auf das Leben anzuwenden, um ein unmittelbares Ergebnis zu erzie-
len. Das ist gescheitert. Diese Bemühungen sind gescheitert Sie haben nichts in Einklang ge-
bracht. Ich weiss nicht, wie Sie daneben getroffen haben, aber Sie haben es nicht geschafft. 

Und in späteren Zeiten gab es keinen einzigen Naturwissenschaftler, keinen einzigen 
nennenswerten Physiker, der nicht versucht hat, das Gebiet der Geisteswissenschaften zu be-
treten. 

Was wir machen, ist nicht neu. Das Bestreben und die Absicht sind nicht neu. Dass es 
fruchtbar war, indem es zu Erfolg führte, ist neu und ist das erste Mal, dass irgendein Erfolg 
auf diesem Gebiet erzielt wurde. 

Sie werden sehen, dass jemand namens Sir James Jeans endlos zu diesem Thema ge-
schrieben hat. Er versuchte das Gebiet des Lebens vom Gebiet der Naturwissenschaft aus zu 
betreten. Er hatte das Gefühl, dass es etwas im Gebiet des Lebens geben musste, das so präzi-
se ist, wie wir es bereits im Gebiet der Physik hatten. 

Der Grund, warum die Naturwissenschaftler dies versuchten, ist, dass sie eine enorme 
Ungeduld empfanden bei dem Hin-und-Her-Gewackel, Grübel-Grübel der Geisteswissen-
schaften, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Sie hatten eine fürchter-
liche Ungeduld angesichts der uneindeutigen Sorte von Wissen, die in der Vergangenheit im 
Gebiet der Geisteswissenschaft herrschte. 

Sehen Sie, wie das sein konnte. Ein Naturwissenschaftler hat die Vorstellung, dass ein 
Berg entweder existiert oder nicht. Und es hängt nicht von irgendjemandes Meinung ab, ob er 
existiert oder nicht. Ein Berg ist oder ein Berg ist nicht. Und wo waren wir im Gebiet des 
menschlichen Verstandes? Ein Bursche war verrückt oder war er verrückt? Es gab nichts Ein-
deutiges diesbezüglich, sehen Sie? 
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Jeder konnte das ausnutzen. Es gibt keine einzige Person unter diesen Zuhörern, die 
nicht das eine oder andere Mal als verrückt bezeichnet wurde. Keine einzige. Das stimmt, 
oder?  

Jemand hat irgendwann einmal zu Ihnen gesagt, dass Sie verrückt seien. Aufgrund 
welchen Beweises? Aufgrund welchen Beweises? Und wenn das Thema Sie übrigens immer 
noch bedrückt, glaube ich, dass Sie geistig gesund sind. 

Wenn ein Ingenieur eine Eisenbahn von Punkt A nach Punkt B bringen muss, hat er 
am Ende seiner Aufgabe entweder eine Eisenbahn von Punkt A bis Punkt B oder er hat keine 
Eisenbahn von Punkt A bis Punkt B. Das ist alles, was es dazu gibt. Entweder er hat es oder 
er hat es nicht. Und niemand kann daherkommen und seine Meinung darüber abgeben, ob er 
es hat oder nicht. Verstehen Sie? 

Das unterscheidet sich sehr von der Art und Weise, wie die Leute im Gebiet des 
menschlichen Verstandes fühlten und arbeiteten. 

In Ordnung. Das Spektakuläre, das wir vollbracht haben, ist, einen kompletten Durch-
bruch auf dem Gebiet des menschlichen Verstandes zu erzielen, indem wir den vorhersagba-
ren und praktikablen Charakter der exakten Naturwissenschaften genommen und ihn auf die 
Geisteswissenschaften übertragen haben. Genau das ist in der Dianetik und Scientology ge-
schehen. Man kann jahrelang darüber streiten und es ist dennoch so, dass wir den Durchbruch 
geschafft haben. 

Wir können den IQ verändern. Wir können die Persönlichkeit verändern. Wir können 
zwischenmenschliche Beziehungen auf einer ganz eindeutigen Basis ändern und in Ordnung 
bringen. Das Ausmass, in dem wir sie tatsächlich in Ordnung bringen können, ist das Aus-
mass, in dem wir auf dem Gebiet der Dianetik und Scientology erfahren und fähig sind, denn 
die Dianetik und Scientology haben die Lösungen. 

Nun, das ist eine neue Sichtweise. Selbst für einige alte Hasen ist es eine neue Sicht-
weise. 

Es gibt zwanzig Dinge in der Dianetik und Scientology, die nichts mit Grübel-Grübel 
zu tun haben. Zwanzig separate Dinge, die so solide sind, wie eine dieser Versuchsröhrchen. 
Zwanzig separate, verschiedene Dinge sind in der Dianetik und Scientology enthalten, die das 
Rückgrat dieser neuen Vortragsreihe bilden: Der Kurs über den Aufbau des menschlichen 
Verstandes. Ich habe den Kurs noch nicht einmal aufgeschrieben. Er wird jedoch in Johan-
nesburg abgehalten und er ist äusserst erfolgreich. Die Leute kommen einfach von der Strasse 
herein, haben nie etwas über irgendetwas gewusst, und der Instrukteur dort, der – sie kommen 
in irgendeinen Teil des Kurses, sehen Sie? Und der Instrukteur hält diesen Vortrag genau 
nach einer Formel, peng, peng, peng, peng, peng. Zeigt ihnen das Ding und lässt sie es gegen-
seitig finden und darauf folgt eine Diskussionszeit, und das ist alles. 

Und diese Leute staunen, wissen Sie? 

Warum staunen sie? Weil nicht von ihnen erwartet wird, dass sie dasitzen und Grübel-
Grübel darüber machen. Hier ist ein Ding, ein konkretes Ding und es kann ihnen demonstriert 
werden, dass es unabhängig von einer Meinung existiert. 

MINI-KURSLEITERKURS 283 MCSC 



DIE DINGE DER SCIENTOLOGY 4 AHMC-02 – 31.12.60 

Und da es unabhängig von einer Meinung existiert, wird es deshalb und dadurch so 
genau und präzise wie die exakten Naturwissenschaften. Und darin liegt unser Durchbruch. 
Wir haben ein praktisches Fachgebiet, das nichts mit irgendjemandes Glaubensüberzeugun-
gen zu tun hat. 

Ab und zu werde ich beschuldigt, überspannt, gemein und boshaft mit dem persönli-
chen Glauben von Leuten Schindluder zu treiben. Nun, Sie werden sehen, dass ich das eigent-
lich nicht versuche. Ich versuche nicht, auf ihrem persönlichen Glauben herumzutrampeln. 
Ich bitte sie nur zu erkennen, dass ich meinen habe. 

Schauen Sie, heutzutage werden die Leute nicht wegen Mordes eingesperrt Das Land 
ist voller Mörder, die nie gefasst wurden. Leute werden heutzutage wegen Verhalten einge-
sperrt; deshalb wird ihnen der Prozess gemacht. Ist ihr Verhalten eigenartig oder nicht? 
Stimmt es mit der Norm überein oder nicht? 

Ist Ihnen klar, dass eine Grundregel dieser grossartigen unamerikanischen Unterneh-
mung, genannt US-Regierung, darin besteht, dass, wenn zu Zeiten nationaler Katastrophe, 
wie einer atomaren Bombardierung, sie irgendjemanden finden, der versucht, etwas gegen die 
Situation zu unternehmen, er sofort verhaftet werden muss?! Wussten Sie, dass sie diese Re-
gel hatten? Nun, lesen Sie deren Unterrichtsbücher. Lesen Sie die Zivilverteidigungsbücher. 

Wenn jemand versucht, etwas zu unternehmen oder aktiv ist, ist er deswegen gefähr-
lich. Haben Sie das gewusst? Das ist Verhalten; Kontrollieren des Verhaltens. Es wird 
schliesslich so weit kommen, dass, wenn Sie einen Glauben haben oder sich auf eine be-
stimmte Weise verhalten – früher nannte man solche Leute gewöhnlich Sonderlinge, jetzt 
nennt man sie verrückt. 

Man wird zu einem Punkt kommen, wo man sich nicht zu entspannen wagt, weil Ver-
halten kontrolliert wird; weil niemand eine Vorstellung davon hat, was richtiges Verhalten 
oder falsches Verhalten ist. Jemand bekommt eine Meinung, dass etwas falsches Verhalten 
ist, und das wird dann kontrolliert. Dieses Land ist übrigens eines der grössten Sünder, was 
die Idee betrifft, Leuten durch die öffentliche Meinung den Prozess zu machen. Sie setzen es 
in die Zeitungen und der Typ ist erledigt. Ihm wird kein Prozess vor Gericht gemacht. Ihm 
wird der Prozess von der öffentlichen Meinung gemacht. Das ist Verhaltenskontrolle. 

Aber finden sie heraus, ob der Bursche, der ihn kontrolliert, geistig gesund oder krank 
ist; ob diese Leute selbst psychotisch angreifen oder psychotisch kritisch sind oder sonst et-
was? Finden sie es je über diese Leute heraus? Nein. Denn sie wissen nichts über dieses Ge-
biet. 

Nun schauen Sie, wenn ein Volk frei sein will, muss es frei sein, sich so zu verhalten, 
wie das Volk es für richtig hält, solange dieses Verhalten nicht schädlich ist für – für die grös-
sere Anzahl der Dynamiken. Verstehen Sie? 

Sobald sie Ihnen sagen, dass dies falsch ist und jenes falsch ist und das ist falsch und 
das ist falsch, dann fragen Sie sie einmal: "Nun, was ist richtig?" und veranlassen Sie sie da-
zu, plötzlich innezuhalten. 

Nein, wenn alle Geisteswissenschaften auf dieses Grübel-Grübel-Ding, genannt Ver-
halten, hinauslaufen, das auf etwas basiert, über das niemand etwas weiss, geht die Richtig-
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keit und Falschheit des Daseins über Bord. Und die Leute werden nur wegen dieser einen 
Sache zu Sklaven. 

Sie sind Sklaven, weil sie unwissend sind. Welcher Mensch in der Gesellschaft hat 
Recht? Welcher Mensch in der Gesellschaft ist anständig? Das sind Fragen, die nicht gestellt 
werden können. 

Nun, schauen Sie her, was wird eine Regierung machen, völlig blind regieren? Nun, 
solange man nichts über menschliche Wesen weiss, was kann man sonst tun, als völlig blind 
loszulegen und das Beste zu hoffen. Denken Sie darüber nach. 

Möchten Sie derzeit hier ein Verantwortlicher dieser Regierung sein, der nicht mehr 
Wissen über den menschlichen Verstand und das menschliche Dasein hat als ein Regierungs-
beamter von heute? Sie würden verrückt werden; denn Sie könnten nicht sagen, wer sein Herz 
auf dem rechten Fleck hätte und wer nicht; wer seine Aufgabe erledigen würde und wer nicht; 
was die Motive von jemandem wären und was sie nicht wären. Sie könnten nur raten. 

Sie wüssten nicht, ob Ihre eigene Partei Sie unterstützte oder nicht, wenn Sie nichts 
über den Verstand wüssten. 

Nun, wenn alles von Meinung abhängig ist und alles theoretisch ist und Ihr Verhalten 
völlig kontrolliert ist, sind Sie nicht mehr frei und Sie können nicht mehr bestimmen und die 
Leute können nicht mehr glücklich leben. 

Man muss eine praktische Wissenschaft haben, keine Wissenschaft, die gut ist, weil 
irgendein Philosoph mit einem langen, grauen Bart in irgendeinem Elfenbeinturm gesagt hat: 
"Das ist Weisheit." 

Ganze Nationen sind zugrunde gegangen – ganze, ganze Nationen – weil sie einen 
Haufen Weisheiten hatten, von denen keine einen Sinn ergab. Indien, China, das sind Länder, 
die momentan fast weg vom Fenster sind. Sie sind in einem völligen Aufruhr. Sie wurden 
durch alle möglichen politischen Unruhen erschüttert. Sie hatten eine grossartige Weisheit, 
nicht wahr? 

Ich wusste, als kleiner Teenager sah ich ihre grosse Weisheit. Und ich war empört 
darüber, denn sie ging immer mit Armut und Schmutz einher und das ist für mich keine 
Weisheit. 

Ja, jeder, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, sollte es hinnehmen können, ei-
ne Weile ein schmutziges Gesicht zu haben, aber er sollte nicht stolz darauf sein! Nicht als 
eine der primären Voraussetzungen dafür, Kommissar zu sein, die Tatsache haben, dass man 
immer schmutzige, dreckige Fingernägel haben und darauf herumkauen kann. 

Nein, nein. Wir haben, wir haben auf der Erde heute sehr  viele Leiden und Schwie-
rigkeiten und sehr viele unglückliche Leute, sehr viele hungernde Leute, sehr viele Leute, die 
es nicht schaffen, und sie rühren alle von der Tatsache der Unwissenheit her. Sie wissen nicht 
Bescheid. Sie haben keinerlei Bildung über den Verstand. Sie tappen völlig im Dunkeln. Und 
da sie keine Bildung haben, können sie ihre Mitmenschen nicht verstehen und wissen nicht, 
welcher Mensch es gut mit ihnen meint und welcher es böse mit ihnen meint. Sie kennen kei-
ne der Regeln des menschlichen Verstandes. 
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Was diese Welt braucht, ist eine praktische Wissenschaft, deren Teile klar ersichtlich 
sind. Und wenn man dies sehen kann, kann man in die Herzen der Menschen sehen und sie 
kennen und leben. Das mag für Sie im Moment keinen Sinn machen. Aber das wird es. Das 
wird es. 

Doch sprechen wir weiter über diesen Aufbau-Kurs. 

Dieser Aufbau-Kurs ist fantastisch, einfach deshalb, weil er sein Publikum nimmt, 
völlig grüne Leute von der Strasse, die sich das anschauen und sagen: "Was?""Das ist der 
Aufbau des menschlichen Verstandes!" Nun, das ist er, wissen Sie. Und sie nehmen es ein-
fach begierig auf und sagen: "Das ist es." Und sie sind sehr zufrieden damit und die Dinge 
machen surr-klick in ihren Köpfen, und sie staunen, wissen Sie, das ist wirklich gut und sehr 
wahr und so weiter, denn wir zeigen ihnen einfach zwanzig Dinge, die real sind, die sie über-
all finden können. 

Nun, wenn ich Dinge sage, sage ich – meine ich Dinge. Es gibt zwanzig Dinge. Es 
sind sehr konkrete Dinge. Ich gebe Ihnen keine Liste davon, denn ich habe meine Notizen 
nicht dabei. 

Das ist wahrscheinlich das eine Mal in der Geschichte – das ist das eine Mal in der 
Geschichte, dass ich meine Notizen brauchte. Ich werde das alles aufschreiben und wir wer-
den tatsächlich darauf eingehen können und etwas tun. Ah! Einer von Kennedys Beauftrag-
ten. 

Aber da ich keine Notizen habe, muss ich es einfach aus dem Stegreif machen und Ih-
nen nur das zeigen – ich werde Ihnen nicht diese zwanzig Dinge zeigen, aber ich werde Ihnen 
das zeigen – dass wir im Besitz von Dingen sind. Wir studieren Dinge. 

Nun, ich möchte zuerst einige der Dinge behandeln, welche die Vorgänger, unsere 
Vorgänger, behandelt haben. 

Aber das, seltsamerweise, ist eines der Dinge, was in diesem bestimmten Kurs gelehrt 
wird. Eines der Dinge, die in diesem Kurs "Der Aufbau des menschlichen Verstandes" gelehrt 
wird, ist ein Ding, von dem ich glaube, dass Sie es besser sehr genau untersuchen sollten, 
denn Sie haben wahrscheinlich nie ein solches gesehen. 

Es ist sehr notwendig, dass Sie eines sehen, denn unsere Vorgänger sind nur wegen 
dieser einen Sache gestrandet. 

Das ist das menschliche Gehirn. Nun, Sie denken, ich scherze. Das ist ein Gehirn. Und 
ich hoffe, es ist Ihnen klar, dass das alles ist, was die in der Psychologie studieren. Die studie-
ren das Gehirn. 

Nun, dieses Zeug – dieses Zeug ist ziemlich – ist ziemlich platschig. Nun, es ist – ist 
nun einmal eines der Dinge, die im Kurs über den Aufbau des menschlichen Verstandes stu-
diert werden. 

Dieses Gehirn ist ein Stossdämpfer, der elektronische Strömungen daran hindert, die 
Beingness der Person zu verletzen. Es ist ein elektronischer Stossdämpfer und Leute haben es 
in ihrem Schädel. Wenn Sie Ihren Schädel in diesem Moment berühren würden – tun Sie das, 
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bitte, berühren Sie Ihren Schädel jetzt – machen Sie sich klar, dass eines dieser Gehirne dar-
unter ist. Möchte irgendjemand von Ihnen…? 

Nun, das ist das Gehirn, und dieser Zweck des Gehirns ist, Impulse zu bremsen und 
sie davon abzuhalten, ernste Schmerzen und Verletzungen zu verursachen. Das ist eigentlich 
sein grundlegender Zweck. Verschiedene Teile dieses Gehirns sollten dazu da sein, Strömun-
gen zu leiten und die Verbindung zu inneren Kontrollmechanismen des Individuums herzu-
stellen. Aber sie tun es nicht in dem Masse, wie allgemein angenommen wird. 

Jene Studien in der Psychologie, die das beweisen sollten, wurden aus Kriegsverlet-
zungen bezogen. Wenn die Gehirne von Kriegsveteranen an bestimmten Stellen verletzt wa-
ren und der Kriegsveteran bestimmte Körperteile nicht bewegen konnte, nahmen sie somit an, 
dass das Gehirn diese Teile des Körpers kontrollierte. Und so kam das Gehirnkontrollmuster 
zustande. 

In der Dianetik und Scientology haben wir jedoch die Kontrolle jener Teile wieder 
hergestellt, obwohl dieser Teil des Gehirns nicht mehr vorhanden war. 

Das ist also das menschliche Gehirn und es ist im Schädel und es ist eines der Dinge 
der Dianetik und Scientology. Okay? 

Okay. 

Wenn sich das jemand genau ansehen will, kann er das später tun. Okay? 

In Ordnung. Nun, das ist ein Vortrag und wir werden Ihnen nicht die vollständigen 
Vorträge über diese Dinge halten, aber glauben Sie nicht, dass es den Mann von der Strasse 
grün anlaufen lässt, wenn er die Situation erkennt. Das wird von keinerlei Rassenvorurteil 
geleitet. Ich meine, es ist kein Rassenvorurteil daran beteiligt. 

Das ist ein weiterer Vortrag der Reihe des Kurses über den Aufbau des menschlichen 
Verstandes. 

Übrigens haben diese Vorträge ein genaues Muster. Sie laufen folgendermassen ab. 

Zuerst gibt es eine Beschreibung und Definition der Dianetik und Scientology. Haupt-
sächlich eine Definition der Scientology, wie z.B. Scientology ist das Studium des Wissens, 
wie man weiss, und ist ein Studium des menschlichen Verstandes und so weiter. 

Die zweite Aussage des Vortrags ist, dass, wenn man einen Kurs abschliesst, man ein 
Kursabschlusszertifikat bekommt; denn das wird immer wieder vergessen und die Leute hö-
ren auf, die Vorträge zu besuchen. Das heisst, sie versäumen einen Vortrag oder zwei oder so 
und glauben, sie können das später nachholen und trotzdem ein Zertifikat bekommen, was 
nicht der Fall ist. 

Die nächste Aussage ist eine Beschreibung von dem, was an diesem Tag behandelt 
wird. Das wäre also das menschliche Gehirn. "Wir werden das menschliche Gehirn behan-
deln. Das menschliche Gehirn ist dieses und jenes, dieses und jenes, und die Psychologen 
haben es studiert und glauben, es sei dieses und jenes und eigentlich hier usw. …" 

Als Nächstes wird das Ding selbst beschrieben und demonstriert. Darauf folgt, dass 
man die eine Hälfte des Publikums bei der anderen Hälfte des Publikums das beschriebene 
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Ding finden lässt und dann umgekehrt, lässt man die andere Hälfte in der ersten Hälfte das 
beschriebene Ding finden. 

Dann gibt es eine Pause und dann kommen sie für eine kurze Fragerunde und Definiti-
onen zurück, nur um sicherzugehen, dass sie herausgefunden haben, was das Ding war, und 
das ist das Ende dieses bestimmten Vortrages. 

Verstehen Sie das genaue Muster dieses Vortrages? Es ist ein Muster der Demonstra-
tion von Dingen. Es hat nicht das Geringste mit deren philosophischem Aspekt zu tun. 

Nun, hier ist eines dieser Dinge. Und so demonstrieren wir es. Das menschliche Ner-
vensystem. Wenn wir das im Vortrag behandeln würden, würde ich Ihnen die Definition der 
Scientology geben und ich würde Ihnen die Tatsache sagen, dass Sie ein Zertifikat bekommen 
würden, wenn Sie den Kurs erfolgreich abschliessen. Ich würde Ihnen die Aussage über das 
Nervensystem vermitteln und Sie dann gegenseitig das Nervensystem finden lassen, wahr-
scheinlich indem Sie die Reflexpunkte antippen oder Ihre Knie und derlei. 

Aber begnügen wir uns hier mit einer Marionette. Hier ist diese Marionette. Und diese 
Marionette kann natürlich in den Händen – in meinen Händen hier – verschiedene Dinge ma-
chen und herumhüpfen und so weiter und recht lebendig aussehen. 

Hier wird jedenfalls das menschliche Nervensystem demonstriert. Sie werden bemer-
ken, wenn ich diesen Stab hier bewege, bewege ich zwei schwarze Fäden, die sich gegen 
meinen weissen Mantel gut sichtbar abheben. 

Und wenn ich diese zwei Fäden jetzt auf die eine oder andere Weise bewege, sehen 
wir, wie die zwei Füsse auf und ab hüpfen. Richtig? 

Nun, wenn ich das bewege – wenn ich andere Schnüre bewege und auf diesen Linien 
jetzt hinunterschicke, bekommen wir damit einhergehend eine tanzende Marionette. 

Wir können nun den Kopf bewegen, wir können die Arme bewegen und so weiter. 
Wenn wir einen dieser Fäden bewegen, bewegen wir das. Das sind Kontrolllinien. Man könn-
te es das Nervensystem nennen. Das Nervensystem dient auch als Warnsystem und als 
Schmerzdämpfersystem und auch als Kontrollsystem. Diese drei Dinge sind die Dinge, die in 
einem Nervensystem enthalten sind: Warnung, Kontrolle und Aufhalten von Schmerz. 

Nun, ein Nervensystem hält den Schmerz eher davon ab, das Individuum zu erreichen, 
als ihn zu beschleunigen. Wenn Sie kein Nervensystem hätten, das versuchen würde, ihn zu 
kanalisieren und zu verlangsamen, würde es die Gliedmassen oder den Körper weit mehr 
schädigen, deshalb ist also ein Nervensystem ein Schmerzdämpfsystem. 

Wie wir bemerkt haben, wenn wir einen Faden ziehen, hüpft hier etwas. Nun, wenn 
wir diesen Vortrag in vollständiger Ausführung geben würden, würde ich einfach die eine 
Hälfte von Ihnen bei der anderen Hälfte Reflexe der einen oder anderen Art finden lassen, 
oder ich würde Sie veranlassen, den Arm des Anderen zu bewegen und ihn den Arm bewegen 
lassen und so weiter. 

Tatsächlich wird es der Person recht klar, dass sie den Arm bewegt, wenn Sie sie es 
eine Weile lang machen lassen, und dass sie eine Art Fadenmechanismus benutzt, um das zu 
tun. 
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Damit haben wir einen Vortrag über das menschliche Nervensystem, der natürlich et-
wa zwei Jahre College über den Haufen wirft. 

Okay. Soweit dazu, Leute. 

Nun, glauben Sie – Sie glauben, dass Ihnen diese Dinge bald ausgehen würden. Nun, 
ich werde Ihnen nicht die offensichtlichsten Dinge auf der Welt demonstrieren. Eines ist der 
menschliche Körper. Sehr offensichtlich. Das ist ein Ding. Das andere ist das physikalische 
Universum. Das ist einfach ein Ding. Und es ist demonstrierbar. Es existiert Es ist. Aber viel 
wichtiger für uns ist das Lock, das Secondary und das Engramm und das sind sicherlich Din-
ge. Wenn Sie je jemanden veranlasst haben, jemanden zu beissen, merken Sie, dass es da et-
was gibt; kein Glaube. 

Oh, es hat mich früher verrückt gemacht. Noch 1951 habe ich alte Dianetiker angetrof-
fen, die glaubten, dass ein Engramm eine Vorstellung wäre, die jemand hätte. Und ich habe 
gerade noch meine verflixten Hände von ihnen fernhalten können und mich davon abgehal-
ten, sie in die Geburt oder so etwas zu schleudern, wissen Sie? Oder sie sich zu einer vorge-
burtlichen Kugel einrollen zu lassen und zu sagen: "Nun, es ist einfach eine Vorstellung, die 
du da hast. Sieh zu, dass du da selbst wieder herauskommst." 

Nun, wir haben – wir haben diese – diese – diese Dinge. Es sind sehr demonstrierbare 
Dinge. Tatsächlich werden wir in der Vortragsreihe selbst einen 8-Millimeter-Film über ein 
Lock-Geschehnis haben, über ein anderes Geschehnis, das ein Secondary ist, und ein weiteres 
Geschehnis, das ein Engramm ist und noch ein anderes Geschehnis, das die Overt-Motivator-
Folge eines Engramms zeigt. Das sind alles Dinge. 

Dann bringen wir das Publikum dazu, gegenseitig diese Dinge zu finden (jedes – jedes 
davon ist ein Vortrag). Sie wären fasziniert, wie bei einem völligen neuen Publikum, das ge-
rade von der Strasse kommt, wie sie jedes Engramm finden können und wie oft sie sich in ein 
Geschehnis hineinwinden und durch die Sperma-Folge gehen und alle möglichen verrückten 
Dinge machen, genauso wie sie es 1950 getan haben. 

Natürlich sind das sehr offensichtliche Dinge, nicht wahr? Nun, ein weniger offen-
sichtliches Ding ist die Overt-Motivator-Folge. Es ist ein Ding. Die Overt-Motivator-Folge. 

Lassen Sie mich etwas darüber sagen und es Ihnen demonstrieren – es ist eine Folge in 
sehr niedrigem Zustand. 

Sie fällt weg, wenn die Person nicht mehr so reaktiv ist, denn sie basiert auf und ist Q 
und A mit dem Newton'schen Gesetz der Wechselwirkung. Eine Kraft erzeugt immer eine 
gleich grosse, aber entgegengesetzt gerichtete Gegenkraft. 

Die Overt-Motivator-Folge. Wenn Sie Hans etwas antun, dann wird Hans natürlich 
Ihnen etwas antun, nicht wahr? 

Nun, die Overt-Motivator-Folge ist ein wenig ernster als das. Das reine Gesetz der 
Wechselwirkung ist, wenn man die rote Kugel nimmt und sie gegen die gelbe Kugel schlägt, 
dann wird die gelbe Kugel zurückkommen und gegen die rote schlagen, nicht wahr? Passen 
Sie auf. Sehen Sie? Das ist Newtons Gesetz der Wechselwirkung am Werk. Und Leute, die 
nach unten gegangen sind und anfangen, mit dem physikalischen Universum vollkommen Q 
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und A zu machen, benutzen dieses Gesetz als ihre einzige Arbeitsweise. Rache, ha-ha-ha. 
"Du schlägst mich, ich werde dich schlagen. Ha-ha-ha-ha.""Nationale Verteidigung: Wenn 
wir genug Atomwaffen haben, werden wir natürlich die Leute davon abhalten können, 
Atomwaffen auf uns abzuwerfen." 

Denken Sie darüber nach. Wenn wir genug Atomwaffen haben, was wird mit uns pas-
sieren? Wir werden mit Atomwaffen eins übergebraten kriegen. Stimmt's? 

Jemand spricht über die Tatsache, dass man zum Beispiel die Kommunisten nicht be-
siegen kann. Man kann dieselbe Sache, dasselbe Ding nehmen, um die Kommunisten zu 
schlagen. Sie benutzen die ganze Zeit Propaganda. Benutzen Sie einfach deren Propaganda. 
Kommunistische Propaganda? Rot. Und los geht's. TA! Mitten ins Gesicht. Und es stimmt; 
das eine, dem sie nicht standhalten können, ist Propaganda. Antikommunistische Propaganda, 
und Mann, igeln die sich ein. 

Und das ist diese Sache, genannt Overt-Motivator-Folge. Da gibt es mehr dazu als nur 
Newtons Gesetz der Wechselwirkung, weshalb es im 17. Jahrhundert nicht funktioniert hat; 
denn es gibt mehr dazu. 

Wenn Hans Willi schlägt, glaubt er nun, dass er von Willi geschlagen werden sollte. 
Noch wichtiger, er wird sogar ein Somatik bekommen, um zu beweisen, dass er von Willi 
geschlagen wurde, obwohl Willi ihn nicht geschlagen hat. Er wird dieses Gesetz wahr ma-
chen, ungeachtet der tatsächlichen Umstände. Und die Leute gehen umher, rechtfertigen sich 
die ganze Zeit und sagen, wie sie von Willi geschlagen wurden, von Willi geschlagen wurden, 
von Willi geschlagen wurden. 

"Meine Mutter hat mich jeden Tag geschlagen." Sie setzen sie ans E-Meter. Sie sagen: 
"Hat deine Mutter dich je geschlagen?" Das E-Meter wackelt kein bisschen. 

Sie sagen: "Nun, denk nach. Nun, ganz genau – nenne mir ein Mal, als deine Mutter 
dich geschlagen hat." 

"Ich kann mich an keines erinnern." 

"In Ordnung. Nun, denke scharf nach. Denke scharf nach. Etwas in Bezug auf deine 
Mutter und dich schlagen und so weiter." 

"Oh ho. Ich erinnere mich gerade, ich habe sie einmal mit einem Baseball-Schläger 
geschlagen." 

Jawohl. Das hat sich jedoch von jeher als Notwendigkeit gezeigt, zu glauben, dass 
Mutter ihn geschlagen hat, denn dieses Gesetz muss in Kraft sein. Verstehen Sie? 

Obwohl es nicht geschehen ist, werden menschliche Wesen, einem niedrigen reaktiven 
Prinzip folgend, darauf bestehen, dass es geschehen ist. Und das ist die Overt-Motivator-
Folge. 

Wenn jemand einen Overt begeht, wird er danach glauben, dass er einen Motivator 
haben muss oder dass er einen Motivator gehabt hat. Wenn er jemanden schlägt, wird er Ih-
nen sofort sagen, dass er von der Person geschlagen wurde, auch wenn er das nicht wurde. 
Verstanden? 
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Das ist eine der anderen Dinge der Dianetik und Scientology. Und es ist eine sehr 
nützliche Sache, es zu wissen. 

Sie hören, wie die Frau sagt, dass der Mann sie jeden Tag schlägt. Schauen Sie unter 
ihrem Kopfkissen nach dem Backsteinbrocken, den sie benutzt, denn, man beachte, es ist ver-
teufelt sicher, dass, wenn sie sagt, dass die gelbe Kugel die rote getroffen hat, die rote Kugel 
die gelbe zuerst getroffen haben muss. Haben Sie das verstanden? 

Nun, das ist ein weiteres dieser zwanzig Dinge. 

Nun, Ihnen das physikalische Universum zu zeigen wäre natürlich zu leicht, aber mer-
ken Sie sich einfach, dass das eines der Dinge ist, genau wie der Körper eines der Dinge ist. 
Aber wir haben bestimmte Skalen, ganz eindeutige, bestimmte Skalen und bestimmte Zyklen, 
die wir in der Dianetik und Scientology verwenden, und das sind nicht irgendwelche Grübel-
Grübel-Zyklen. Das sind keine Grübel-Grübel-Zyklen. 

Tatsächlich ist es so – wissen Sie, jeder von Ihnen könnte wahrscheinlich dieses besser 
machen als ich – aber ich möchte Ihnen hier zeigen, hier ist ein unerschaffenes Ding. Es ist 
einfach ein Blatt Papier. (Natürlich wurde es erschaffen.) Aber wir werden Ihnen jetzt einen 
Aktionszyklus zeigen in Form von Erschaffen – Überleben – Zerstören. 

Das ist so ein Ding wie der Aktionszyklus. Die früheste Art von Erschaffen – Überle-
ben – Zerstören kommt eigentlich aus der vierten Hymne der Veden; etwa 10.000 Jahre alt. 
Es wird dort viel ausführlicher beschrieben und so weiter und wir beziehen uns heute darauf 
als Aktionszyklus. Wir nennen ihn den Erschaffen-Überleben-Zerstören-Zyklus. Das ist die 
simpelste Form und eigentlich nur eine Augenscheinlichkeit, aber dennoch etwas Demonst-
rierbares. 

Ich will Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Hier haben wir nichts erschaffen. Wir ha-
ben nur ein Blatt Papier. Nun werde ich etwas erschaffen. Wie gesagt, jeder von Ihnen könnte 
das besser machen als ich. 

Das Falten eines Schiffes oder eines Hutes hat natürlich seine Schwierigkeiten. Einige 
Leute bevorzugen sie grösser und einige Leute bevorzugen sie kleiner, einige komplizierter 
und einige weniger kompliziert. Aber hier, so weit, wir haben es so weit gebracht, nun werden 
wir es einfach ein wenig weiterführen. (Das wird wahrscheinlich Ärger mit der Direktion ge-
ben, wenn ich damit fertig bin.) 

Nun, Sie sehen hier, ich erschaffe etwas ziemlich mühevoll. Folgen Sie mir? In Ord-
nung. Ich erschaffe fleissig ein Schiff. Da ich eine grosse seemännische Vergangenheit habe 
und ich bemerkt habe, dass viele im Publikum das auch haben, werde ich einen Frachter her-
stellen. Das ist ein Schiff. Okay? 

Nun, wir demonstrieren dieses Ding, das Aktionszyklus genannt wird. Und das ist ein 
erschaffenes Schiff, das jetzt überlebt. Da überlebt es. Schauen Sie es sich an. Es ist immer 
noch da. Es besteht weiter. Nachdem es erschaffen wurde, besteht es fort. Da ist es. Es besteht 
so fleissig fort, so arglos wie das Schneetreiben. 

Aber passen Sie auf. Was macht es? Es überlebt. Da ist es. Was macht es? 

Publikum: Überleben. 
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Oh, Sie sind jetzt überzeugt. 

Nun, in Ordnung, in Anbetracht der Tatsache, dass wir dieses Schiff haben, das über-
lebt, in Anbetracht der Tatsache, dass wir dieses Schiff haben, das überlebt, haben wir einen 
weiteren Schritt, den ich Ihnen gerne zeigen möchte. Denn der Aktionszyklus besteht aus drei 
Schritten. Okay? 

In Ordnung. Ich hoffe, die Leute haben Feuerlöscher hier. Wir kommen jetzt in die 
Phase des Zerstörens. Richtig? 

Nun, zumindest habe ich hier genug leicht entzündbare Chemikalien, um sie darauf zu 
schütten. Okay? Aktionszyklus. Erschaffen – Überleben – Zerstören. Sind Sie überzeugt, dass 
die dritte Stufe Zerstören ist? 

Das ist gut. Sie lernen schnell. 

Eines der Dinge des physikalischen Universums. Eines seiner wesentlichen Grundla-
gen. 

Einige von Ihnen werden bemerken, dass ich mich nicht an die Feuervorschriften hal-
te. Oh, nun, wenn es niederbrennt, ist es in Ordnung. Es gibt genügend Feuerwehrmänner 
hier. Es brennt. So geht es dahin. Nun, was ist der Aktionszyklus? 

Publikum: Erschaffen – Überleben – Zerstören. 

Glauben Sie, dass ein Publikum aus völlig neuen Leuten das verstehen würde? 

Publikum: Ja. Sicher. 

Und die Leute glauben, dass sie da etwas über das Leben verstanden haben, nicht 
wahr? Nun, wenn je zwei aus dem Publikum sich zusammentäten, die eine Hälfte des Publi-
kums würde sich der anderen Hälfte zuwenden und die einen müssten Beispiele des Aktions-
zyklus in der anderen Publikumshälfte finden – wissen Sie, plagen Sie sie: "Gib mir ein Bei-
spiel des Aktionszyklus", sehen Sie? "Gib mir ein anderes Beispiel des Aktionszyklus." Dann 
machen sie es anders herum: "Gib mir ein Beispiel des Aktionszyklus." Tatsächlich wird es 
sie auf der Zeitspur bewegen. Erkennen Sie das? 

Jetzt hat es sich bewegt, nicht wahr? Bitte schön. Bitte schön. Schönes weisses Blatt 
Papier und wir haben ein Schiff erschaffen und das Schiff wurde ein Überlebensfaktor. Und 
dann ist der Überlebensfaktor verschwunden und wir hatten den Rest davon, einfach, hm? 

Es ist ziemlich faszinierend, wenn Sie sich die Sache anschauen, dass man diese Dinge 
demonstrieren kann. Jetzt sehen Sie, warum ich das als Labor aufgebaut habe. Die exakten 
Naturwissenschaften: Wir schauen uns die exakten Naturwissenschaften an und die prakti-
schen Anwendbarkeiten der exakten Naturwissenschaften liegen genau hier. 

Tatsächlich gibt es zwanzig solche Dinge. Ich habe nicht einmal versucht, Ihnen eine 
Liste dieser Dinge zu geben, aus dem ausgezeichneten Grund, dass ich meine Notizen nicht 
dabei habe. 

Aber ich werde Ihnen ein anderes Beispiel geben, ein anderes Beispiel, das wahr-
scheinlich der Vortrag ist, den zu halten am schwersten zu konfrontieren ist, aber er ist eigent-
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lich der ansprechendste, soweit es ein Publikum generell betrifft. Und das ist, den Leuten die 
Existenz eines Körpers zu demonstrieren. 

Ich hatte die schlimmste Auseinandersetzung zu diesem Thema mit Pete, DofT, Jo-
hannesburg. Er kam ständig an und fragte mich, was er sagen sollte, wenn er zum Körper 
kommt. Und ich sagte ihm immer wieder: "Nun…" Er versuchte, diese Dinge an Leuten zu 
demonstrieren. Er konnte das zuerst nicht. Schliesslich hatte er diese Sache ziemlich gut im 
Griff und an einem Körper – aber ein Körper, er konnte sich nicht vorstellen, was er mit ei-
nem Körper machen sollte. Wenn ein Körper daherkam und er etwas mit einem Körper ma-
chen sollte, was sollte er mit diesem Körper machen? 

"Nun", sagte ich, "du holst ihn auf die Bühne und du zeigst den Leuten einen Körper. 
Weisst du, hier ist ein Körper, und du weist auf verschiedene Dinge am Körper hin, wie zum 
Beispiel: Hier ist eine Hand und so weiter. Und dann lässt du die Leute im Publikum Körper 
finden. Die eine Hälfte des Publikums bekommt die andere Hälfte des Publikums dazu, Kör-
per zu finden. Und das macht man bei Körpern." 

Und er sagte: "Das hört sich wirklich nicht nach sehr viel an." 

Nun, das Sonderbare bei alledem ist, dass die einfachsten Dinge die am meisten de-
monstrierbaren sind, die am meisten vernachlässigten Dinge im Leben sind. Das liegt daran, 
dass jeder so sagenhaft kompliziert geworden ist, dass ihnen das ständig entgeht, immer wie-
der und wieder und wieder. Die ganze Wissenschaft des Verstandes, wie sie dastand, wurde 
übersehen, weil alles Grübel-Grübel war und alles viel zu kompliziert war und viel zu hoch 
für jedermann. Und eines der Dinge, die man Ihnen heutzutage an der Universität sagt, dort 
sagt man Ihnen: "Natürlich kann niemand wirklich etwas darüber verstehen und es ist viel zu 
kompliziert für dich, irgendetwas darüber herauszufinden." 

Nun, das ist die erste Lüge. Gibt es irgendetwas Kompliziertes an dieser Demonstrati-
on des Aktionszyklus? Nun, es ist alles so einfach. Und deshalb hat jeder es übersehen. Und 
das ist der Grund, warum Sie, wenn Sie diesen Kurs je selbst abhalten, warum Sie gelegent-
lich einen Schuss in den Ofen landen; weil sie zu viel Bedeutung hineinlegen. 

Armer Pete. Er hatte diesen ungeheuren Mob von Leuten, alle grün und so weiter und 
sie kamen zur Halle hinein und er sagt also: "Nun, wissen Sie. Ich bin ein Märtyrer. Ich ma-
che, was Ron gesagt hat Es wird wahrscheinlich ganz richtig sein, weil er es gesagt hat, aber 
man weiss nie, was passieren kann." 

Er liess also einen Burschen auf die Bühne kommen. Und der Bursche – er zeigte auf, 
er sagte, plötzlich sagte er – die Hand des Burschen – er sagte: "Nun", sagt er, "sehen Sie die-
se Haut?" (Es ist eine Körperdemonstration.) Er sagte: "Sehen Sie diese Haut? Darunter ist 
Fleisch." 

Jemand sagte: "Donnerwetter, wirklich, nicht wahr, wissen Sie." Und der Bursche sag-
te: "Oh, Donnerwetter." Er sagte: "Ich werde es nicht wagen, auf ein Mädchen schauen zu 
können, das die Strasse entlanggeht, ohne zu realisieren, dass ich auf Fleisch schaue." 

Und Pete brachte diese Person dazu – diesen Körper – führte ihn ein wenig auf und ab 
und sagte: "Seht ihr, wie sich die Hände bewegen und die Beine bewegen und so weiter. Und 
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es ist ein Körper, er hat einen Kopf und er hat Hüften und Beine und Arme und Hände und 
seinen Kopf und er bewegt sich so und es ist ein Körper. In Ordnung. Vielen Dank." 

Und, nun, ich glaube, er liess einen anderen Körper auf die Bühne kommen, einen 
weiblichen Körper, und er zeigte, dass er ähnliche Dinge hatte, aber anders war. Und dann 
liess er die eine Hälfte seines Publikums in der anderen Hälfte des Publikums Körper finden. 
Und in den ersten zwei Spielminuten hatte er erreicht, dass etwa die Hälfte dieser Leute buu-
uum! aus ihren Köpfen waren, was natürlich jedes Mal passiert, wenn Sie einen Neuling bit-
ten, zu schauen und einige Körper zu finden. Er ist es nicht gewohnt und er wird – sie haben 
die Innenseiten ihrer Köpfe gesehen, wissen Sie, und sie haben die Hinterseite ihrer Köpfe 
und Körper gesehen und sie fanden heraus, dass sie anders waren als Körper und bitte schön. 
Er hatte auch den menschlichen Geist demonstriert, was übrigens keines der aufgelisteten 
Dinge ist. 

Nun, das ist der nagelneue Kurs; es wird ein Abendkurs sein, bestehend aus etwa 
zwanzig verschiedenen Abenden an ungefähr zwei Abenden pro Woche. 

Jedermann könnte eines der Dinge vermitteln. Alles, was Sie tun müssen, ist, nachzu-
sehen und den jeweiligen Stoff der Dianetik und Scientology zu finden und den Leuten zu 
zeigen, dass dies Dinge sind und dass sie existieren und dass Sie sich mit einer praktischen 
Wissenschaft befassen. Sie befassen sich nicht mit einer esoterischen – esoterischen, philoso-
phischen Abhandlung ins Blaue hinein. Sie befassen sich mit den Dingen, aus denen das Le-
ben besteht. 

Wenn eine Person einmal ein Engramm gesehen und erlebt hat, dass das Ding beisst 
und eine Menge seiner Schwierigkeiten des Daseins erklärt, wenn sie einmal ein Secondary 
oder ein Lock gesehen hat, so etwas, wenn sie diese verschiedenen Dinge gesehen hat, weiss 
sie, dass sie auf die Teile des menschlichen Verstandes schaut, und erkennt, ganz nebenbei – 
denn in keinem Teil dieses Kurses sagen Sie irgendjemandem überhaupt, dass Sie mit diesen 
Dingen umgehen können oder dass Sie dadurch Ergebnisse bekommen können oder dass Sie 
tatsächlich mit ihnen umgehen, ausser Sie sagen vielleicht "Nun, wenn Sie je ein professio-
neller Auditor werden wollen, würden Sie lernen, wie man mit diesen verschiedenen Dingen 
umgeht, die wir Ihnen demonstrieren." Und Sie würden es dabei belassen. 

Aber Sie zeigen ihnen einfach die Teile. Und Sie sagen: "Das sind die Bestandteile des 
Lebens." 

Natürlich werden diese Leute hinausgehen und irgendeinem alten Psychologen des 19. 
Jahrhunderts begegnen und sie werden zu ihm sagen, sie werden zu ihm sagen: "Nun, ich bin 
jetzt in Ihrem Fach auf der Höhe. Ich studiere alles über den Aufbau des menschlichen Vers-
tandes." 

Und der Psychologe wird sagen: "Wo?" 

Und er wird sagen: "Oh, dort in der Scientology Organisation. Ich studiere dort im 
Zentrum; ich studiere das. Ha-Ha. Es ist sehr gut, wissen Sie. Sehr gut." 

"Nun, haben die Ihnen irgendetwas über das Gehirn beigebracht?" 

,Ja. Ja. Ja. Wir haben alles über das Gehirn gelernt" 
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"Nun, haben Sie etwas über das menschliche Nervensystem gelernt?" 

 "Oh, ja, ja, ja. Wir haben alles über das menschliche Nervensystem gelernt." 

"Oh, nun, ist Ihnen nicht klar, dass es sechs Jahre dauert, um alle Teile des Verstandes 
zu lernen?", wird der Psychologe sagen. "Es dauert sechs Jahre und dann wissen Sie nichts, 
wissen Sie." 

Und Ihr Student wird sagen: "Nun, das hat uns der Instrukteur gesagt. Hat uns gesagt – 
dass man ziemlich viel studieren muss, um mehr darüber zu lernen." 

"Oh, Sie belegen einen Laienkurs. Oh, wie nett. Nun, ich nehme an, das ist in Ord-
nung." 

Wie ein Psychoanalytiker, der durch die Testabteilung hereinkam. Der Psychoanalyti-
ker brachte seinen Patienten, damit er getestet und eingeschätzt wird. Und wir haben seinen 
Patienten getestet und eingeschätzt Und der Psychoanalytiker sass da und sagte: "Nun, es hat 
mich ungefähr 2½ Jahre gekostet, um all diese Dinge über diesen Burschen herauszubekom-
men. Und Sie haben alles in etwa einer halben Stunde herausbekommen. Das ist richtig. Das 
ist richtig. Genau das stimmt nicht mit ihm. Ich stimme damit überein, was Sie gesagt haben, 
das mit ihm nicht stimmt. Ja. Ich stimme dem zu. Ist es in Ordnung, wenn ich hineingehe und 
mich testen lasse?" 

Nun, ebenso könnte der Psychologe herkommen und diesen Kurs besuchen und am 
Ende denken, nun, vielleicht gibt es für ihn mehr über den menschlichen Verstand zu lernen, 
und denken, der Kurs wäre in Ordnung. 

Es ist nichts, was ihm unbedingt gegen den Strich geht, aber es wird sicher seinen Ho-
rizont erweitern, weg vom Grübel-Grübel, und wenn man Psychologen dazu bekommt, diesen 
Kurs abzuhalten, werden Sie natürlich so etwas machen wie wahrscheinlich das ganze Feld 
der Psychologie einzunehmen. 

Jedenfalls ist es ein interessanter Kurs, meinen Sie nicht? 

Es ist eine neue Sichtweise der Dinge, nicht wahr? 

Wenn dies ein Vier-Tage-Kongress wäre, würde ich Ihnen die ganze Sache darlegen. 

So wie die Lage der Dinge ist, kann ich nichts weiter tun, als Ihnen die Aufzeichnun-
gen und Bulletins zu geben und Ihnen eine Informationsschrift über die Sache zu geben und 
Ihnen Glück zu wünschen. 

Oh, ich glaube eigentlich nicht, dass Sie viel Glück brauchen werden. Sie brauchen 
nicht all dieses Drum und Dran, um weiterzumachen. Aber der menschliche Verstand ist na-
türlich eine Art Trickkiste. Es ist die Trickkiste, die ein Thetan entwickelt hat, um sich in die-
sem Universum nicht zu Tode zu langweilen, und von der er sich dann überlegt hat, dass sie 
zu kompliziert zu verstehen ist, sodass er sich selbst in ernsthafte Schwierigkeiten damit ge-
bracht hat. 

Sie werden sehen, dass eines der ersten Dinge, auf die das Publikum hören wird, eine 
exakte Liste der Teile des menschlichen Verstandes ist, wie ich sie Ihnen hier mehr oder we-
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niger demonstriert habe, ausser dass es zwanzig verschiedene Teile gibt. Hat Ihnen das gefal-
len? 

In Ordnung. 

Vielen Dank. 



 

DIE AXIOME DER SCIENTOLOGY 

[1954] 

 

Axiom 1: Leben ist im Grunde ein Statik.  

Definition: Ein Lebensstatik besitzt keine Masse, keine Bewegung, keine 
Wellenlänge, keine Position im Raum oder in der Zeit. Es besitzt die Fähig-
keit, zu postulieren und wahrzunehmen. 

Axiom 2: Das Statik ist zu Betrachtungen, Postulaten und Meinungen fähig. 

Axiom 3: Raum, Energie, Objekte, Form und Zeit sind das Ergebnis von Betrachtungen, 
die vom Statik gemacht wurden zu denen das Statik in einem Einverständnis 
steht oder nicht; Raum, Energie, Objekte, Form und Zeit werden nur wahrge-
nommen, weil das Statik die Betrachtung hat, dass es sie wahrnehmen kann. 

Axiom 4: Raum ist ein Blickpunkt mit Dimension. 

Axiom 5: Energie besteht aus postulierten Partikeln im Raum. 

Axiom 6: Objekte bestehen aus gruppierten Partikeln. 

Axiom 7: Zeit ist im Grunde ein Postulat, dass Raum und Partikeln bestehen bleiben 
werden. 

Axiom 8: Die Erscheinungsform von Zeit ist die Veränderung der Position von Partikeln 
im Raum. 

Axiom 9: Veränderung ist das, wodurch sich Zeit in erster Linie bemerkbar macht. 

Axiom 10: Das höchste Ziel in diesem Universum ist das Schaffen einer Wirkung. 

Axiom 11: Die Zustände der Existenz gehen aus vier Betrachtungen hervor: 

(a) As-Isness ist der Zustand der unmittelbaren Erschaffung ohne Fortdauer 
und der Zustand der Existenz, der im Augenblick der Erschaffung und im Au-
genblick der Zerstörung besteht und sich von anderen Betrachtungen dadurch 
unterscheidet, dass er kein Überleben enthält. 

(b) Alter-Isness ist die Betrachtung, welche Veränderung und dadurch Zeit 
und Fortdauer in eine As-Isness hineinbringt, um Fortbestehen zu erhalten. 

(c) Isness ist eine Erscheinungsform der Existenz, die durch die kontinuierli-
che Veränderung einer As-Isness hervorgerufen wird. Isness wird, wenn Ein-
verständnis darüber besteht, Realität genannt. 

(d) Not-Isness ist die Anstrengung, mit Isness zurechtzukommen, indem man 
ihren Zustand durch den Einsatz von Kraft reduziert. Es ist eine Erscheinungs-
form, und sie kann eine Isness nicht völlig überwinden. 
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Axiom 12: Die primäre Bedingung eines jeden Universums ist, dass zwei Räume, zwei 
Energien oder zwei Objekte nicht denselben Raum einnehmen dürfen. Wird 
diese Bedingung verletzt (ein perfektes Duplikat), dann wird die Erscheinungs-
form des jeweiligen Universums oder Teils dieses Universums aufgehoben. 

Axiom 13: Der Aktionszyklus des physikalischen Universums ist Erschaffen, Überleben 
(was Fortbestehen ist), Zerstören. 

Axiom 14: Überleben wird durch Alter-isness und Not-isness erreicht, wodurch die Fort-
dauer, die wir unter dem Namen Zeit kennen, gewonnen wird. 

Axiom 15: Erschaffung wird durch das Postulieren einer As-isness erreicht. 

Axiom 16: Völlige Zerstörung wird durch das Postulieren der As-isness von etwas Exis-
tierendem und seinen Teilen erreicht. 

Axiom 17: Nachdem das Statik As-isness postuliert hat, praktiziert es Alter-isness und 
erreicht damit die Erscheinungsform der Isness und erhält somit Realität. 

Axiom 18: Dadurch, dass das Statik Not-isness praktiziert, bewirkt es das Fortbestehen 
unerwünschter Zustände oder Dinge und erzeugt somit Unrealität, wozu Ver-
gessen, Bewusstlosigkeit und andere unerwünschte Zustände gehören. 

Axiom 19: Indem das Statik dazu veranlasst wird, einen Zustand zu betrachten, wie er ist 
(engl. as-is), verliert dieser Zustand an Stärke und Wichtigkeit. 

Axiom 20: Indem das Statik dazu veranlasst wird, ein perfektes Duplikat zu erschaffen, 
wird etwas Existierendes oderein Teil davon zum Verschwinden gebracht.  

Ein perfektes Duplikat ist eine zusätzliche Erschaffung des Objektes, seiner 
Energie und seines Raumes in seinem eigenen Raum, in seiner eigenen Zeit 
und unter Verwendung seiner eigenen Energie. Dadurch wird die Bedingung, 
dass zwei Objekte nicht denselben Raum einnehmen dürfen, verletzt und das 
Verschwinden des Objektes verursacht. 

Axiom 21: Verstehen setzt sich zusammen aus Affinität, Realität und Kommunikation. 

Axiom 22: Das Praktizieren von Not-isness vermindert Verstehen. 

Axiom 23: Das Statik hat die Fähigkeit totalen Wissens. Totales Wissen bestünde aus 
totalem ARC. 

Axiom 24: Totales ARC würde das Verschwinden aller mechanischen Bedingungen des 
Daseins zur Folge haben. 
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Axiom 25: Affinität ist eine Skala von Einstellungen, die von der Ko-Existenz des Statiks 
abwärts führt über die Einschiebung von Entfernung und Energie, um Identität 
zu schaffen, bis hinunter zu unmittelbarer Nähe, die jedoch geheimnisvoll ist. 

Durch das Ausüben von Isness (Sein) und Not-isness (die Weigerung, zu sein) 
entwickelt sich die Individualisierung (Absonderung) vom Zustand des Wis-
sens aus, der mit völliger Identifikation einhergeht, durch die Einführung von 
immer mehr Entfernung und immer weniger Duplikation durch die Stadien des 
Schauens, der Emotion, der Anstrengung, des Denkens, des Symbolisierens, 
des Essens und des Sexuellen bis hinab zum Nichtwissen (dem Geheimnisvol-
len). Solange das Stadium des Geheimnisvollen noch nicht erreicht ist, kann es 
noch etwas Kommunikation geben, jedoch setzt sich selbst im Stadium des 
Geheimnisvollen ein Versuch zur Kommunikation fort. Dabei kommt es bei 
einem Individuum zu einem graduellen Abfallen von dem Glauben, dass man 
eine vollständige Affinität annehmen kann, bis hinab zu der Überzeugung, 
dass alles ein völliges Geheimnis ist. Jedes Individuum befindet sich irgendwo 
auf dieser Skala von Wissen bis Geheimnisvoll. Die ursprüngliche Tabelle der 
Einstufung des Menschen umfasste den Emotionsbereich dieser Skala. 

Axiom 26: Realität ist die vereinbarte Erscheinungsform des Daseins. 

Axiom 27: Eine Wirklichkeit kann für jemanden individuell existieren, aber wenn andere 
damit übereinstimmen, kann man sie eine Realität nennen. 

Die Struktur von Realität ist in Isness enthalten, die sich aus As-isness und 
Alter-isness zusammensetzt. Eine Isness ist eine Erscheinungsform und keine 
Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist As-isness, die abgeändert worden ist, um 
Fortbestand zu erreichen. Unrealität ist das Ergebnis und die Erscheinungs-
form des Praktizierens von Not-isness. 

Axiom 28: Kommunikation ist die Betrachtung und Handlung, einen Impuls oder einen 
Partikel vom Ursprungspunkt über eine Entfernung zum Empfangspunkt zu-
schicken, mit der Absicht, am Empfangspunkt eine Duplikation und ein Ver-
stehen dessen zu erzeugen, was vom Ursprungspunkt ausgesandt wurde. 

Die Formel für Kommunikation ist: Ursache, Entfernung, Wirkung, mit Ab-
sicht, Aufmerksamkeit und Duplikation mit Verstehen. Die Bestandteile von 
Kommunikation sind Betrachtung, Absicht, Aufmerksamkeit, Ursache, Ur-
sprungspunkt, Entfernung, Wirkung, Empfangspunkt, Duplikation, Verstehen, 
die Geschwindigkeit des Impulses oder des Partikels, ein Nichts oder ein Et-
was. Eine Nichtkommunikation besteht aus Barrieren. Barrieren bestehen aus 
Raum, etwas Dazwischengesetztem (z.B. Wände oder Abschirmungen aus sich 
schnell bewegenden Partikeln) und Zeit. Eine Kommunikation braucht per 
Definition nicht in beide Richtungen zu gehen. Wenn eine Kommunikation 
erwidert wird, wird die Formel wiederholt, wobei der Empfangspunkt nun zu 
einem Ursprungspunkt und der frühere Ursprungspunkt nun zu einem Emp-
fangspunkt wird 
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Axiom 29: Um zu bewirken, dass eine As-isness bestehen bleibt, muss man die Erschaf-
fung einem anderen Urheberzuschreiben als sich selbst. Andernfalls würde sie 
dadurch, dass man sie anschaut, zum Verschwinden gebracht. 

Jeder Raum, jede Energie, jede Form, jedes Objekt, jedes Individuum sowie 
jeder Zustand des physikalischen Universums kann nur existieren, wenn es 
eine Abänderung der ursprünglichen As-isness gegeben hat, wodurch verhin-
dert wird,  dass sie durch ein beiläufiges Anschauen zum Verschwinden ge-
bracht wird. Mit anderen Worten, alles, was fortbesteht, muss eine "Lüge" ent-
halten, so dass die ursprüngliche Betrachtung nicht völlig dupliziert wird 

Axiom 30: Die allgemeine Regel im Auditing ist, dass etwas, das unerwünscht ist und 
doch bestehen bleibt, gründlich angeschaut werden muss, woraufhin es ver-
schwinden wird. 

Wenn es nur teilweise angeschaut wird, wird sich zumindest seine Intensität 
verringern. 

Axiom 31: Gut und Schlecht, Schönheit und Hässlichkeit sind gleichermassen Betrach-
tungen und beruhen auf nichts anderem als auf Meinung. 

Axiom 32: Alles, was nicht direkt beobachtet wird, neigt dazu, bestehen zu bleiben. 

Axiom 33: Jede As-isness, die durch Not-isness (durch Kraft) verändert wird, neigt dazu, 
bestehen zu bleiben. 

Axiom 34: Jede Isness, die durch Kraft verändert wird, neigt dazu, bestehen zu bleiben. 

Axiom 35: Die äusserste Wahrheit ist ein Statik. Ein Statik hat keine Masse, keine Bedeu-
tung, keine Beweglichkeit, keine Wellenlänge, keine Zeit, keine Position im 
Raum, keinen Raum. Der Fachausdruck dafür ist "grundlegende Wahrheit". 

Axiom 36: Eine Lüge ist ein zweites Postulat, eine zweite Behauptung oder ein zweiter 
Zustand mit dem Zweck, einprimäres Postulat zu verdecken, welchem gestattet 
wird, bestehen zu bleiben. 

Beispiele: 

Weder die Wahrheit noch eine Lüge ist eine Bewegung oder eine Veränderung 
eines Partikels von einer Position zu einer anderen. Eine Lüge ist eine Behaup-
tung, dass ein Partikel, das sich bewegte, sich nicht bewegt habe, oder sie ist 
eine Behauptung, dass ein Partikel, das sich nicht bewegte, sich bewegt habe. 
Die grundlegende Lüge ist, dass eine Betrachtung, die gemacht wurde, nicht 
gemacht worden sei oder anders gewesen sei. 

Axiom 37: Wenn eine primäre Betrachtung abgeändert wird, aber noch besteht, wird 
Fortbestand für die abändernde Betrachtung erreicht. 

Jedes Fortbestehen hängt von der grundlegenden Wahrheit ab, aber es ist die 
abändernde Betrachtung, die fortbesteht, denn bei der grundlegen-den Wahr-
heit gibt es weder Fortbestehen noch Nicht-Fortbestehen. 
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Axiom 38: 1: Dummheit ist die Unbekanntheit von Betrachtung. 2: Mechanische Definiti-
on: Dummheit ist Unbekanntheit von Zeit, Ort, Form und Geschehen.  

1: Wahrheit ist die genaue Betrachtung. 2: Wahrheit ist die genaue Zeit, der 
genaue Ort, die genaue Form und das genaue Geschehen.  

Daraus ersehen wir, dass durch das Versäumnis, Wahrheit zu erkennen, 
Dummheit verursacht wird Somit würde das Erkennen von Wahrheit eine As-
isness bewirken, was sich tatsächlich demonstrieren lässt. 

Somit hätte eine äusserste Wahrheit keine Zeit, keinen Ort, keine Form und 
kein Geschehen. Somit erkennen wir, dass wir nur dann einen Fortbestand 
erreichen können, wenn wir eine Wahrheit verschleiern. 

Lügen ist eine Abänderung von Zeit, Ort, Geschehen oder Form. 

Lügen wird Alter-isness und wird zu Dummheit. 

(Die Schwärze von Fällen ist eine Anhäufung der eigenen Lügen des Falles 
oder der Lügen eines anderen.) 

Alles, was fortbesteht, muss As-isness. meiden. Daher muss jede Sache, um 
bestehen bleiben zu können, eine Lüge enthalten. 

Axiom 39: Das Leben stellt sich Probleme, um sie zu lösen. 

Axiom 40: Jedes Problem muss eine Lüge enthalten, um ein Problem zu sein. Wäre es 
Wahrheit, würde es sich auflösen. 

Ein "unlösbares Problem" würde am längsten fortbestehen. Es enthielte auch 
die grösste Anzahl abgeänderter Tatsachen. Um ein Problem zuschaffen, muss 
man Alter-isness ins Spiel bringen. 

Axiom 41: Die Sache, in die Alter-isness hineingebracht wird, wird zu einem Problem. 

Axiom 42: Materie, Energie, Raum und Zeit besteht fort, weil es ein Problem ist. 

Es ist ein Problem, weil es Alter-isness enthält. 

Axiom 43: Zeit ist die primäre Ursache von Unwahrheit. 

Zeit bringt die Unwahrheit aufeinander folgender Betrachtungen zum Aus-
druck. 

Axiom 44: Theta, das Statik, hat keine Position in Materie, Energie, Raum oder Zeit, ist 
aber fähig, Betrachtungen anzustellen. 

Axiom 45: Theta kann die Betrachtung vertreten, dass es eine Position einnimmt, worauf 
es augenblicklich diese Position einnimmt und in dem Grade zu einem Prob-
lem wird. 

Axiom 46: Theta kann durch seine Betrachtungen zu einem Problem werden, wird aber 
dann zu MEST. 

MEST ist diejenige Form von Theta, die ein Problem ist. 
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Axiom 47: Theta kann Probleme lösen. 

Axiom 48: Das Leben ist ein Spiel, in welchem Theta als das Statik die Probleme von 
Theta als MEST löst.  

Axiom 49: Um irgendein Problem zu lösen, ist es lediglich erforderlich, Theta der Löser 
zu werden, anstatt Theta das Problem zu sein. 

Axiom 50: Theta als MEST muss Betrachtungen enthalten, die Lügen sind. 

Axiom 51: Postulate und lebendige Kommunikation können, da sie nicht MEST sind und 
MEST übergeordnet sind, eine Veränderung in MEST bewirken, ohne ein 
Fortbestehen von MEST herbeizuführen. Deshalb ist Auditing möglich. 

Axiom 52: MEST bleibt bestehen und verfestigt sich in dem Masse, wie ihm kein Leben 
gewährt wird. 

Axiom 53: Um Daten auszurichten, ist ein stabiles Datum erforderlich. 

Axiom 54: Toleranz gegenüber Verwirrung sowie ein stabiles Datum, über das Überein-
stimmung besteht und anhand dessen man die Daten in einer Verwirrung aus-
richten kann, sind gleichermassen für eine geistig gesunde Reaktion auf den 
acht Dynamiken erforderlich. (Damit ist geistige Gesundheit definiert.) 

Axiom 55: Der Aktionszyklus ist eine Betrachtung. Der Aktionszyklus, der von der geneti-
schen Entität4 akzeptiert wird – Erschaffen, Überleben, Zerstören – ist nur 
eine Betrachtung, die vom Thetan verändert werden kann, indem er eine neue 
Betrachtung aufstellt oder andere Aktionszyklen schafft. 

Axiom 56: Theta bringt Ordnung in Chaos. 

Folgesatz: Chaos bringt Unordnung für Theta. 

Axiom 57: Ordnung tritt in Erscheinung, wenn Kommunikation, Kontrolle und Ha-
vingness" für Theta verfügbar sind. 

Definitionen: Kommunikation: der Austausch von Ideen über Raum hinweg. 

Kontrolle: positives Postulieren, was Absicht und deren Ausführung ist. 

Havingness: das, was das Erleben von Masse und Druck ermöglicht. 

                                                 
4 genetische Entität: jene dem Thetan nicht unähnliche Wesenheit, die den Körper seit seinen frühesten 
Augenblicken entlang der Entwicklungslinie auf der Erde vorangebracht und entwickelt hat und die sich auf 
dem Wege der Erfahrung, der Notwendigkeit und der natürlichen Auslese die Gegenanstrengungen der Umwelt 
zunutze gemacht hat, um einen Typ von Organismus zu formen, der zum Überleben am besten geeignet ist – 
eingeschränkt nur durch die Fähigkeiten der genetischen Entität. Das Ziel der genetischen Entität ist Überleben 
auf einer viel gröberen Ebene der Materialität (d.h. im Hinblick auf das Materielle oder Physische). (Abk.: GE) 
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Axiom 58: Intelligenz und Urteilsvermögen werden an der Fähigkeit gemessen, relative 
Wichtigkeiten einzuschätzen.  

Folgesatz: Die Fähigkeit, Wichtigkeiten und Unwichtigkeiten einzuschätzen, 
ist das höchste logische Vermögen. 

Folgesatz: Gleichsetzung (Identifizierung) ist eine einförmige Zuweisung von 
Wichtigkeit. 

Folgesatz: Gleichsetzung ist die Unfähigkeit, Unterschiede in Zeit, Ort, Form, 
Zusammensetzung oder Wichtigkeit einzuschätzen. 

 

Das Obige ist eine Zusammenfassung von Seinszuständen, die benutzt werden kön-
nen, um zu erschaffen, um Fortbestand zu verursachen oder um zu zerstören. 

Nachdem er mit den mechanischen Dingen übereingestimmt hat und die Überein-
stimmungen beibehält, kann der Thetan noch immer zahllose Postulate aufstellen, die mit 
ihrem Widerspruch und ihrer Kompliziertheit das menschliche Verhalten erschaffen, dessen 
Fortbestand verursachen und es zerstören. 



 

 

 



 

DIE TEILE DES VERSTANDES 

Ein Vortrag, gehalten am 21. Januar 1961 

als 2. Vortrag des Südafrikanischen Kongresses 

über die Anatomie des Menschlichen Verstandes 

Ja, unsere Ausrüstung läuft hier auf vollen Touren. Das gefällt Euch, was? Dies ist der 
"verrückte-Wissenschaftler-Vortrag". Ich wollte Euch einen Vortrag über das Thema halten, 
ein verrückter Wissenschaftler zu sein. Ich finde, diese brodelnden Töpfe da sind ziemlich 
gelungen. Habt Ihr das verstanden? Großartig. Diese Bohnenstange da, sie heißt eigentlich 
James, wollte ihn Euch bloß vorstellen. 

Über den ganzen Gegenstand des menschlichen Verstandes ist seit undenklichen Zei-
ten Figure-Figure getrieben worden. Es ist fantastisch, welche Menge an Figure-Figure man 
tatsächlich in der Lage war, in das Figure-Figure einzubringen. Es ist fast so, als ob Ihr und 
ich nicht da gewesen wären. Man pflegte einfach irgendeine irgendwie geartete Idee anzu-
nehmen, die sich irgendwie auf nichts anwenden ließ. Aber in Dianetik und Scientology habe 
ich im Laufe eines Dritteljahrhunderts herausgefunden, dass es da bestimmte Dinge im 
menschlichen Verstand gibt. Und heute möchte ich Euch einige dieser Dinge zeigen. 

Es ist nun der ganze Kongress genau diesem Thema gewidmet, und wir werden heute 
zwei Vorträge darüber haben, und noch einen morgen, neben drei weiteren morgen, nämlich 
dass es Dinge im Verstand gibt. Es gibt Dinge, die man praktisch mit den Händen anfassen 
kann. Dies ist im Grunde ein einfaches Gebiet. Es ist ein sehr einfaches Gebiet, das einen 
Hintergrund von 50.000 Jahren an Beiträgen hat, um es kompliziert zu machen. Versteht Ihr 
das? In Ordnung. 

Hier und dort auf der Welt, zu dieser oder jener Zeit in der Geschichte stieß jemand, 
irgendein sehr schlauer Junge, auf bloß eine Sache, eine kleine Sache, und sagte: "Aha, hier 
kann ich richtig Kasse machen, aha!" Und dann machte er sich nicht die Mühe, auch nur über 
diese Sache irgend etwas herauszufinden. Ich will Euch eine Idee davon vermitteln. 

Ihr hattet hier unten einen Typ namens Chaka5, einen ziemlich unangenehmen Zeitge-
nossen, er wurde "der Holzhammer" genannt. Breitete das Zulu-Imperium quer über die ganze 
Landkarte aus. Gut. Dieser Bursche, Chaka, etwa um, ich weiß nicht genau, 1825. (Entschul-
digt, wenn meine Aussprache von Zulu nicht so gut ist, ich spreche Zulu nicht allzu gut, und 
alle lachen mich aus, wenn ich Afrikaans spreche. Trotzdem werde ich Euch zum Narren hal-

                                                 
5 Anm.d.Übs.: Chaka, afrikanischer Herrscher, *um 1787, + (ermordet) 23.9.1828; formte als Führer einer 
Militärorganisation die Zulu zu einer Nation. 
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ten. Ich werde ein Lehrbuch über Afrikaans schreiben.) Und überall, wo wir uns in der Ge-
schichte umschauen, finden wir jemanden, der eines dieser kleinen Dinge aufgreift, genau wie 
der Medizinmann es zu Chakas Zeit aufgriff. 

Chaka war gegen Medizinmänner. Nachdem er sie alle zusammengetrieben und weg-
gesperrt hatte, verlor er einen großen Teil seiner Hemmungen. Er konnte dann wen auch im-
mer umbringen, und es war egal. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Medizinmann ein völliges 
Monopol auf das Abschlachten, abgesehen natürlich von Krieg und dem Auslöschen von 
Stämmen und so weiter – aber er hatte es in Bezug auf häusliches Abschlachten – er war ein 
Monopolist. Und er konnte jeden aufspüren, der nicht die zehn Kühe abgegeben hatte, die er 
hätte abgeben sollen, und den Finger auf ihn legen. Da gab es nun einen interessanten Punkt. 
Wie schafft man es, für nichts zehn Kühe zu bekommen? 

Tja, er hatte etwas herausgefunden. Er hatte herausgefunden, dass Leute, die Angst 
haben, stinken. Meine Damen, ich bitte um Verzeihung, ich hasse es, solch ein Wort zu ver-
wenden, aber das ist wahr. Leute, die Angst haben, riechen schlecht, und wenn sie sehr viel 
Angst haben, dann riechen sie sehr sehr schlecht. Und so kam es, dass die Medizinmänner in 
Chakas Tagen die Sache erschnupperten. (Mir macht es immer Spaß, mich in andere Länder 
zu begeben und denen, die dort wohnen, zu erzählen, was in ihrem Land vor sich geht, oder 
vor sich gegangen ist. Wahrscheinlich wisst Ihr alles darüber, aber wahrscheinlich kennt Ihr 
die grundlegenden Mechanismen nicht.) 

Sie pflegten den ganzen Stamm antreten zu lassen und nja-nja-nja oder so etwas ma-
chen zu lassen, jedermann machte nja-nja-nja, und dann gingen der Medizinmann und seine 
Assistenten die Aufstellung ab. Versteht Ihr? Machten (schnüffel-schnüffel), und dann kamen 
sie zu diesem Burschen, der die zehn Kühe hätte abgeben sollen, und sie sagten, dass er stin-
ke. Der Grundmechanismus war gut, seht Ihr? Es stimmte, dass eine Person, die sich wie ein 
Verräter verhalten hatte oder erhebliche Withholds vor dem Häuptling des Stammes hatte und 
so weiter – dies ist im Grunde tatsächlich so – ein wenig schlecht riechen würde. Und er wür-
de seinen Atem nicht weit ausstoßen. 

Nicht wahr, sie sollten aaa-aaa-aaa-aaa machen, und der Medizinmann kam daher und 
roch ihren Atem, nicht wahr, und er sagte: "Aha! Mundgeruch!", nicht wahr? Und dann ging 
er da entlang und schnüffelte an ihren Achselhöhlen: "Körpergeruch." Er verkaufte kein Deo, 
er verkaufte einfach nur Abgaben. Das war alles, worum es ging. Tja, ohne Zweifel war dies 
zu dieser oder jener Zeit wahrscheinlich gängige Praxis. 

Aber nur diese kleine Tatsache, diese kleine Tatsache ganz allein, allein dieses winzi-
ge Bisschen, versteht ihr, reichte aus, um Medizinmänner eine sehr lange Zeit vom Arbeiten 
abzuhalten. Das ist der Grund, aus dem ich sage, dass man da und dort auf der Welt eine 
Menge grundlegender Mechanismen oder Dinge oder Tatsächlichkeiten findet, auf die man 
praktisch seine Finger legen kann, und niemand hat je alle miteinander kombiniert. 

Nun, die meisten der Dinge, die ich Euch in diesem Vortrag zeigen werde, sind Erster-
scheinungen. Mit Ausnahme von nur ein oder zweien. Da gibt es den alten Aktionszyklus, der 
keine Ersterscheinung ist. Er ist ungefähr 10.000 Jahre alt, aber in neuerer Zeit wurde er nicht 
verwendet, wir sind die ersten, die ihn in neuerer Zeit verwenden. Aber die meisten dieser 
Dinge sind Erstausgaben, und das macht Scientology zu mehr als bloß Figure-Figure-Figure-
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Figure, richtig? Also, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Soll ich mich mit all dem an 
die Arbeit machen? Das hier ist jetzt abgekühlt, ich kann mich ihm nähern – okay? 

Entschuldigt mich hier, ich muss jetzt geschäftig werden. Ich muss immer meiner Rol-
le gerecht werden. So, schaut das professionell genug aus? Hm? In einem Augenblick werdet 
Ihr sehen, dass ich dies brauche. Das ist nicht bloß Aufmachung. 

Also, die erste Sache, die wir hier aufgreifen werden, ist das menschliche Gehirn, das 
menschliche Gehirn. Dies ist das interessanteste von diesen Dingen, und es ist ein Ding, und 
es hat mit dem Verstand zu tun, und es ist ein Gehirn – und hier ist ein wenig Gehirn. Ich bin 
froh, dass mein Gehirn nicht so kalt ist wie dieses. Also, da ist ein Gehirn. Und wenn Ihr 
Euch an den Schädel klopft, dann werdet ihr direkt darunter eines finden. Das ist ein Gehirn. 

Was macht nun dieses Ding? Was hat dies mit dem Verstand zu tun? Nun, im Jahre 
1879 erklärte ein gewisser Professor Wundt, der in Leipzig in Deutschland operierte, in 
schulmeisterlicher Form und abschließend, dass das Gehirn die Quelle aller Gedanken, Ener-
gie und so weiter sei. Und es war ein sehr einfaches Ding, dieses Gehirn. Es betrachtete sich 
selbst, und wenn das Gehirn wissen wollte, was das Gehirn tat, schaute das Gehirn auf das 
Gehirn. Und wenn Kontrolle der Muskeln vonstatten ging, dann kontrollierte ein Gehirn die 
Muskeln. Und wenn das Gehirn dachte, tja, dann war die Person lebendig, und wenn das Ge-
hirn nicht dachte, dann war sie nicht lebendig, und so weiter. Und das gefällt mir, das gefällt 
mir, es ist eine gute, einfache Theorie für einfache, sehr einfache Leute. 

Alles, was dies ist, ist ein Schockdämpfer. Dies ist dafür da, einen davor zu bewahren, 
mit Schmerzen gequält zu werden, es hält den Schmerz an. Tatsächlich leitet es keinerlei 
muskuläre Kontrolle weiter, die nennenswert wäre. Der Grund, aus dem man annahm, dass es 
das täte, ist in Scientology widerlegt worden. Der Grund, aus dem man annahm, dass die 
muskuläre Kontrolle vom Gehirn koordiniert würde, ist der, dass Soldaten sehr oft – und man 
hat verschiedene Teile des Gehirns auf diese Weise vermessen und festgehalten – Soldaten 
mit Kugeln im Kopf und bei denen Teile des Gehirns zerstört waren, waren nicht mehr in der 
Lage, bestimmte Körperteile zu bewegen. Könnt Ihr dem folgen? 

Aus diesem Grund schlussfolgerten sie dann, dass jene Teile des Gehirns jene Körper-
teile kontrollierten, und alle Darstellungen des Gehirns basieren auf Kriegsverletzungen. Der 
Psychologe würde Euch dies sagen, wenn er in seinen Notizen nachsehen würde, würde er es 
finden, Kriegsverletzungen. So dass, wenn ein Teil des Gehirns zerstört worden war, ein Kör-
perteil nicht funktionieren würde. Also sagten sie dann, dass das Gehirn den Körper kontrol-
liert. 

In der Scientology haben wir nun Leute hergenommen, bei denen alle möglichen Teile 
des Gehirns zerstört waren, und die Körperfunktionen wiederhergestellt, obwohl dieser Teil 
des Gehirns weg war. Folglich kontrolliert es gar nichts, es ist einfach nur ein Schockdämp-
fer. Wenn Ihr dies testet, werdet Ihr feststellen, dass es einen enorm hohen elektrischen Wi-
derstand hat. Es hält das innere Innere des Inneren vom Inneren davon ab, mit Schmerzen 
gequält zu werden. Versteht Ihr die Idee? 

Aber bei einem weißen Europäer bremst es einen hinausgehenden Impuls überhaupt 
nicht. Aber je mehr dieses Gewebe tierisch ist, desto mehr bremst es hinausgehende Impulse 
und absorbiert Gedanken. Und indem es Gedanken absorbiert, kann es schließlich bei einer 
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niedrigen tierischen Stufe, etwa einer Katze, praktisch Gedanken stoppen. Die Katze kann 
sich nicht einmal erinnern, ihr Gehirn ist zu gut, es absorbiert ihr Gedächtnis. Dies ist ein 
Schockdämpfer. Es befindet sich im Schädel. Es ist nur deswegen ein Teil des menschlichen 
Verstandes, weil es die Isolation des menschlichen Verstandes ist. 

Wenn wir nicht selber das Benützen des Körpers total wiederhergestellt hätten, ohne 
dass Teile des Gehirns wiederhergestellt wurden, dann könnte ich Euch nicht sagen, was dies 
ist. Aber ich kann es, und da habt Ihr das Gehirn. Möchte eine von Euch Damen dies als An-
denken haben? Möchtet Ihr kein Andenken an den Kongress? Keine Nachfrage, keine Nach-
frage. Okay. Na gut, es macht Flecken. Habt Ihr verstanden, worum es beim Gehirn geht? In 
Ordnung. Das ist ein Ding, ein Ding, das mit dem Verstand zu tun hat. 

Aber es gibt andere Dinge, die mit dem Verstand zu tun haben, und Ihr werdet Euch 
sehr bald fragen, wie all diese Dinge zueinander passen. Und ich möchte Euch hier das 
menschliche Nervensystem vorstellen. Dies ist das menschliche Nervensystem. Dies ist mein 
Freund Tsching-Tschong. Ich übel Dich splechen? Aha. Er hat okay gesagt. Tja, also ich bin 
kein Marionettenspieler, ich kann mit Marionetten einfach nicht sehr gut umgehen, aber sie 
machen ein bisschen hiervon und davon, wenn man sie herumtanzen lässt. Tatsächlich ist die-
se Marionette nicht sehr gut aufgehängt – sie hat nervliche Absperrungen. Nicht wahr? Geht 
es Dir heute gut? Ich soing-sung bing? Jawohl, er sagt, er fühlt sich gut. 

Dies ist das menschliche Nervensystem. Das menschliche Nervensystem besteht genau 
daraus, und sonst nichts. Man zieht im Körper an bestimmten Strippen, und man erhält eine 
bestimmte Bewegung. Es erleichtert das Tätigsein und die Bewegung des Körpers, und das ist 
alles, was es dazu zu sagen gibt. Anders ausgedrückt, wir ziehen hier drüben, und wir erhalten 
Aktion. Wenn Ihr nun Euren Arm nehmt, Ihr zieht Euren Arm hoch – was zieht Euren Arm 
hoch? Ist da irgendwo ein Kran? Ein pneumatisches System, das mit einem Hunigok von IBM 
gebaut wurde? Ist es ein Lochkarten-Kontrollsystem oder was ist es? 

Nun, es ist nichts sehr, sehr Fantastisches. Es ist lediglich so, dass der Körper mit 
Strippen funktioniert. Ihr bedient einen Körper ganz ähnlich, wie diese Marionette von einem 
Fachmann bedient werden könnte, okay? Das ist das menschliche Nervensystem. 

Wenn wir nun eine dieser Schnüre nehmen und abschneiden, sie völlig inaktiv ma-
chen, dann hat die Person Schwierigkeiten damit, dieses spezielle Glied zu bewegen. Das 
kann man ziemlich überzeugend demonstrieren. Und es ist ein bisschen mehr als Scientology 
erforderlich, um einen durchtrennten Nerv wieder zu flicken. Aber diese Nerven sind einfach 
Leitungsschnüre für Zug und Druck, aber sie haben noch zwei andere Funktionen. Sie sind 
ein Warnsystem. Ich halte zum Beispiel eine Zigarette hier hin, und er sagt nein. Versteht Ihr 
die Idee? Ich versuche, ihn an diesen Finger zu verbrennen, und er sagt nö. Versteht Ihr? 

Es gibt also Unter-Kontrollpunkte, etwa hier im Ellbogen, die reagieren, bevor man 
selber etwas darüber herausfindet. Aber dazu kommen wir später. Dies ist im Grund ein Seil-
zug-Dingsbums-System. Dass ich dies nun anhand eines Chinesen zeige, ist überhaupt kein 
Grund, dass das bei Euch nicht genauso funktioniert. 

Ein Fakt in Bezug darauf ist, dass ich neulich mit einer Scientologin in einer Auditing-
sitzung war. Diese Scientologin hatte sich schon einige Zeit über bestimmte körperliche Fehl-
funktionen der einen oder anderen Art beschwert. Offensichtlich konnte sie mit ihrem Körper 
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nicht auf die Weise umgehen, wie sie dachte, dass sie mit ihrem Körper umgehen konnte, und 
also trat ich ihr einfach aus Spaß gegen das Knie. Also, Ihr wisst, wie ein Knie sich hier unten 
bewegen soll, und man trifft jemanden am Knie. Natürlich ist es sehr angenehm, einem hüb-
schen Mädchen gegen die Kniescheibe zu treten, aber wie dem auch sei, ich traf das Knie, 
und das Knie soll hochschnellen, das Bein soll hochschnellen. 

Ja, das ist ein Unterkontrollpunkt, der auf automatische Weise Kontrolle ausübt, und 
wenn dieser Punkt getroffen wird, dann schnellt das hier nach oben. Also, ich kann Euch sa-
gen, man konnte ihr immer weiter gegen die Kniescheibe treten, man konnte ihr einfach be-
ständig gegen die Kniescheibe treten, nicht wahr, einfach zack, und nichts passierte. Ihr Bein 
schnellte nicht nach oben. Da stimmte etwas ganz und gar nicht. Also sagte ich zu ihr: "Hat-
test du je eine Verletzung am Rückgrat?" Sie sagte: "Nein, ich habe gar keine Engramme." 
Wenn Euch irgend jemand, der auf diesem Planeten lebt, erzählt, dass er keine Engramme hat 
– dann hört sich dies ganz schön wild an... ein spezieller geistiger Zustand. 

Ich sagte also: "Dann wollen wir mal dein Rückgrat anschauen." Gut, sie zog ihren 
Pullover nach unten und zeigte mir das obere Ende ihres Rückgrates. Und ein Wirbel ist völ-
lig aus der geraden Linie heraus verschoben. Anders gesagt, die Wirbel darüber und darunter 
sind nahe beieinander, und der Wirbel, der dazwischen sein sollte, ist weit seitlich verscho-
ben. Ein Hauptverlauf dieser Sachen ist durch die Wirbelsäule nach unten, und das Nerven-
system ist durch das Rückgrat nach unten geführt. Und natürlich sind all diese Linien ver-
sperrt, wenn ein Wirbel so sehr verschoben ist. Und wenn sie sagte, kneif hier, dann hat sie 
schließlich gelernt, dass man wahrscheinlich hier kneift, seht Ihr, aber wenn man hier kneift, 
dann bewegt sich dieses Bein. Versteht Ihr die Idee? 

Es gab da ein Mischmasch und ein Durcheinander in Bezug auf dieses Rückgrat. An-
gesichts der Tatsache, dass dieses Rückgrat total zusammengestaucht und funktionsunfähig 
war, hatte sie natürlich körperliche Fehlfunktionen der einen oder anderen Art. Folgt Ihr mir? 

Und es hatte nun noch niemals jemand ihr Rückgrat angeschaut. Ich weiß nicht, ob sie 
schüchtern war oder was. Wenn sie nun zu einem Chiropraktiker gegangen wäre, hätte er na-
türlich möglicherweise etwas für sie tun können, ein Osteopath. Wenn sie zu einem Chirurg 
gegangen wäre, dann hätte er die, die kleinen, wie heißen die kleinen Scheiben, die Band-
scheiben zwischen den Wirbeln entfernt, er hätte die wahrscheinlich entfernt, das obere und 
das untere Ende der Wirbelsäule entfernt, die Kniescheiben entfernt, die... 

Aber der Mensch ist ein großer Narr gewesen. Er hat sich die aberrierten Zustände des 
Körpers angesehen und gesagt: "Also, diese Dinge sind einfach von Natur aus so, mehr gibt 
es dazu nicht zu sagen, das sind einfach natürliche Umstände, nicht wahr, ich meine, man 
kann kaum etwas in Bezug darauf unternehmen." Sehr sonderbar. Wie schaffte sie es, dieses 
Rückgrat in diesem Zustand zu halten? Denn im Auditing konnte man sehr leicht zeigen, dass 
das Rückgrat wieder in eine gerade Linie schnappte, sobald man den Zustand beseitigte,. 

Ich behaupte nun nicht dass man alle Krüppel nehmen und sie leicht in Ordnung brin-
gen könnte und so fort, denn einige von ihnen arbeiten wirklich daran. Aber in diesem spe-
ziellen Fall konnte die Funktion, die dieses Bein vom Hochschnellen abhielt, rehabilitiert und 
in Ordnung gebracht werden. Gut, Tsching Tschong, ist das genug? Ula ma. 
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Nun, unser Zwischensystem dort, oder das Untersystem, man könnte es einen somati-
schen Verstand nennen, das automatische Warnsystem. Ich habe Euch gerade davon erzählt, 
ich habe es nur nicht als Teil benannt. Wir nennen es den Somatischen Verstand, das, was den 
Körper hochfahren lässt, bevor Ihr darüber etwas herausfindet, das Figure-Figure-Figure und 
das Denken, das vor sich geht, bevor Ihr es denkt, der Automatismus der Körperbewegung. Es 
wird einfach Somatischer Verstand genannt. Der... 

Jedes Mal, wenn jemandem ein Schädel in die Hände gerät, denkt er sofort, dass es 
sich um Shakespeare handelt, nicht wahr? Nur dass sie ihn nicht kennen, das regt mich auf. Es 
verblüfft mich immer wieder, wisst Ihr? Sie sagen "Ach, armer York" und all dieses Zeug. 
Und so heißt es nicht. Habt Ihr je etwas von Shakespeare gelesen? Das ist... was sagst Du? 
Ach so, na gut. Er hat gesagt, dass da ein Psychiater im Publikum sei, und er hat Angst. 

Das ist jetzt eine furchtbare Versuchung: "Ach, armer York", nicht wahr? Ich werde 
ihr nicht erliegen. Dies ist ein Schädel, und als Schädel beherbergt er das Gehirn. Und ist der 
Punkt, von dem aus dieses Nervensystem des Somatischen Verstandes operiert. Folgt Ihr mir? 
Es ist einfach ein Schädel, es ist eine gewisse Panzerung. Er selber macht gar nichts. Aber 
ebenso, wie Ihr keinen Schock bekommt, weil Ihr da Hirngewebe habt, bekommt Ihr nicht 
viel Einwirkung bei einem Schlag, einem leichten Schlag, denn Ihr habt einen Schädel rund 
um dieses andere Schockdämpfer-Gewebe. 

Wenn ihr nun sehr genau hier heraufschaut, werdet Ihr feststellen, dass Ihr hier oben 
ebenfalls einen Schädel vor Euch habt. Und wenn Ihr hineinschaut, werdet Ihr sehen, dass 
dieses Ding furchtbar hohl ist. Ihr könnt da hereinschauen, und Ihr werdet überhaupt nichts 
finden, was darin ist. Was da eigentlich wirklich hineingehört, ist ein Gehirn und Ihr. 

Wir pflegten diese Sachen übrigens bei einer Exteriorisationsübung zu benutzen, und 
wenn Ihr jemals einen Preclear "uff!!" machen gesehen habt, dann sagt Ihr ihm einfach... ich 
weiß, dass das sehr esoterisch ist, und ich sollte nicht darüber reden, weil hier neue Leute da-
bei sind und so fort, aber es tut mir leid, es gibt da Dinge in der Scientology, über die muss 
man sprechen. Bloß weil die Leute gegenüber den Fakten des Lebens allergisch sind, ist das 
noch kein Grund, dass man sie alle vergraben sollte. 

Wir pflegten zwei echte Schädel hinzustellen, und wir sagten zum Preclear: "Sei in 
Schädel A, sei in Schädel B, sei in Schädel A." Und wenn sie das das erste Mal machen, Jun-
ge, waren die nervös, nicht wahr, es pflegte sie furchtbar nervös zu machen, wenn sie in 
Schädel gehen sollten. Und man fragt sich: was ist das? Ich spreche von Euch, einem Thetan. 
Aber wie dem auch sei, der Schädel erfüllt keine große Funktion, außer diese Mechanismen 
des Gehirns und des Nervensystems zu schützen. Natürlich stellen wir fest, dass hier um diese 
Wirbel herum nicht so viel ist. Es ist ein Loch, ein richtiges Loch. Ihr stellt Euch den Schädel 
wahrscheinlich als unten völlig offen vor, aber so ist es nicht. Wie Ihr es je schafft, in einen 
hineinzukriechen, ist ein Geheimnis, das nur Euch bekannt ist. 

Aber der Schädel war ein Abzeichen der Medizin, und es war sehr lange ein Abzei-
chen der Medizin, denn dies ist die nächste Annäherung, die sie an das Geheimnis des "Du" 
hinbekamen. Sie konnten einen netten, toten Körper hernehmen, nicht wahr, und dann fanden 
sie heraus, dass er zerfiel, bis nur noch ein Schädel übrig blieb. Ich weiß, dass sich dies sehr 
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greulich anhört und so fort, aber wir sind alle erwachsen, sogar wir Kinder. Und die Grundla-
ge davon ist, dass dies für den Tod stand. 

Nun, natürlich steht dies überhaupt nicht für den Tod. Dies ist einfach ein Teil der 
Anatomie. Aber wenn man so einen herumliegen sieht, lose und nackt, ohne Hut oder Haare 
darauf, tja, dann geht man davon aus, dass der Bursche tot ist. Nun, das ist Euer Fehler, das ist 
Euer Fehler. Da liegt ein Körper, der niemandem mehr dient, aber das ist so ungefähr alles, 
was man darüber sagen könnte. Na gut, so viel zum Schädel. 

Man muss den Schädel mit einbeziehen, denn er ist ein traditioneller Teil der Medizin. 
Ohne Schädel könnten sie nicht operieren. Und ich möchte die Medizin zu Toleranz für den 
Schädel aufrufen, denn wenn sie nicht – wenn nicht jedermann so viel Angst vor dem Sterben 
hätte, würden sie überhaupt keine Geschäfte machen. Dies trifft auch auf das Versicherungs-
wesen zu. Versicherung... dabei sagen sie jedem: "Also, eines Tages wirst Du sterben." Und 
sie wissen das eigentlich nicht, aber ganz sicher lassen sich so diese Policen verkaufen. Ich 
habe natürlich auch eine Versicherung, nichts gegen Versicherungen... 

Die Schädel des Daseins sind nun nicht sehr wichtig, aber etwas anderes ist wichtig. In 
der ersten Stunde habe ich nun zu Euch über das synthetische Wesen gesprochen, die Person, 
die nicht da ist. Du Jacques Rousseau und das Chaos der Französischen Revolution haben 
durchaus etwas miteinander zu tun. Jeder versuchte, diesem nicht-existenten Wesen zu helfen, 
und natürlich wurden ihnen Bedarfsgegenstände und Maßnahmen hinsichtlich dieses nicht-
existenten Wesens zur Verfügung gestellt, es war eine nicht-existente Person. Es war einfach 
ein mmmmh-oh, nicht wahr, ein Schimmer in der Luft. Und sie waren so sehr davon über-
zeugt, dass dieses nicht-existente Wesen real war, dass sie verzweifelt versuchten, es aufzu-
mocken. Aber das Schwierige dabei war, dass sie eine Menge nicht-unrealer Leute hatten, 
anders gesagt, sie hatten ein paar reale Leute, und was dazu passte, passte nicht zu denen. 

Und das Chaos der Französischen Revolution kam von solchen Dingen wie Du 
Jacques Rousseau, der Erwartung, dass alles, was man machen müsste, hinauszugehen und 
auf den Weiden zu spielen war, und wenn sie auf den Weiden spielen wollten, dann wäre je-
dermann glücklich gewesen. Ma oui por qua, no? Es funktionierte bloß nicht. Sie fingen an, 
kleine Köpfe... alles, was sie taten, war wirkliche Köpfe abzutrennen, wegen dieses gedank-
lich vorgestellten Wesens. Versteht Ihr die Idee? Ihr habt heute hier in Südafrika denselben 
Zustand, Ihr habt denselben Zustand. 

Ihr habt Leute im Norden, die versuchen, einen nicht-existenten Bantu zu befreien. 
Die einzigen Tumulte, die ich gesehen habe, außer den paar, die ich selber niedergeschlagen 
habe – ich habe tatsächlich drei niedergeschlagen, seit ich hier bin, alle waren untereinander, 
unter den Eingeborenen, und sie stritten wie verrückt über Geld. Waren drauf und dran, Leute 
wegen Geld umzubringen. 

Der Bostoner nun glaubt, dass es da diese gedanklich vorgestellte Person gibt, nicht 
wahr, und er hat sich alles dazu ausgedacht, über diese Person, diese eingebildete Person, ver-
steht Ihr? Und er möchte eine Menge an Maßnahmen, die die Probleme dieser nicht-
existenten Person lösen. Aber natürlich gibt es diese nicht-existente Person nicht, also hat sie 
in Wirklichkeit keinerlei Probleme. Und man sagt Euch in Südafrika, dass Ihr diese nicht-
existente Person, die Ihr gefangen haltet, in Gefangenschaft haltet, befreien müsst. Seht Ihr? 
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Und Ihr müsst, Ihr müsst diesen Burschen freilassen. Und Ihr glaubt, dass sie verrückt sind, 
denn Ihr könnt ihn nicht sehen. Ihr sagt: "Wo ist hier diese Person, die wir befreien sollen?" 

Wenn man nun etwas für die Bantus machen will, dann macht man ziemlich genau 
das, was schon gemacht wird, und vielleicht sollte man gegenüber dem Rest der Welt ein 
bisschen auskunftsfreudiger sein. Vielleicht sollte man sie ein bisschen besser in Bezug auf 
das informieren, was vor sich geht. Aber sie sind immer noch damit beschäftigt, diesen nicht-
existenten Bantu zu befreien, seht Ihr? Nun, was ist er? Er ist eine synthetische Valenz. Er 
existiert nicht, aber jedermann denkt, dass er existiert. 

Lasst uns uns nun folgendes vorstellen. Vater ist ein Seefahrer und ein recht ordentli-
cher Bursche, obwohl er die ganze Zeit zur See fährt und nicht all das Geld nach Hause 
schickt, das er ohne Weiteres schicken könnte. Aber Mama mag ihn nicht, also erzählt Mama 
dem Junior die ganze Zeit von diesem schrecklichen Biest, das sein Vater ist. Er ist ein Lump, 
er taugt nichts, er trinkt, geht mit anderen Frauen aus, er ist ein Hund, er schlägt kleine Kinder 
und so weiter. Und sie erzählt diesem Kind dauernd, versteht Ihr, ständig von diesem schreck-
lichen Biest, seinem Vater. 

Und recht bald gibt es da zwei Leute auf der Welt, die beide Vater heißen. Es gibt Va-
ter, und es gibt diesen synthetischen Vater. Und da Vater die ganze Zeit weg ist, wird natür-
lich dieser synthetische Vater der wirkliche Vater. Versteht Ihr die Idee? Wovon ich spreche, 
sind Valenzen, und da gibt es das am meisten erschaffene nicht-existente Ding der ganzen 
Welt, die synthetische Valenz. Sie ist einfach erschaffen, sie ist niemals lebendig, sie hat nie 
gelebt, sie atmet nicht, nichts, sie ist einfach ein Haufen von Ideen, die Leute darüber haben, 
was diese Sache ist. 

Bekomme nun keiner von Euch die Idee, dass ich auf den Bantu sauer bin. Ich habe 
wahrscheinlich mehr Einfluss bei ihm als Ihr. Habe ich, und er nennt mich den "Essymaglopy 
insanguam." Er ist abergläubisch, was mich betrifft. Ich kann in seinen Schädel schauen. Er 
hat so etwas wie mich nicht mehr gesehen, seit der letzte Medizinmann starb. Tatsächlich 
habe ich eines Tages zu einem Koch gesagt: "Du wirst völlig in Ordnung kommen." "Ja, Dok-
tor." Ich sagte: "Du hörst einfach auf, die ganze Zeit schlechte Gedanken über mich zu den-
ken, und Du wirst gesund werden." Seitdem ist er immer gesund gewesen. Wisst Ihr, ich habe 
Schwierigkeiten, eine Praxis aufzubauen... nein, ich habe Schwierigkeiten, keine Praxis auf-
zubauen. Die ganze Zeit kommen sie zu mir. 

Aber wovon wir hier sprechen, ist dieser Bursche, er steckt hier drin. Angenommen, 
ich wäre ein Marionettenspieler, und ich hätte hier Marionetten, und ich würde die Marionet-
ten herumwerfen, und ich würde sie sprechen und laufen und andere Sachen machen lassen, 
nicht wahr, und ich würde sie die ganze Zeit beschäftigen. Und dann würde ich auf sie wütend 
werden, nicht wahr, und ich würde mich darüber beschweren und so weiter. Und schließlich, 
schließlich würde ich immer weiter mit Marionetten arbeiten, und Marionetten würden mir 
schrecklich real erscheinen. Und das Nächste was passiert, ist, dass ich anstatt irgend etwas 
Vernünftiges oder so etwas zu machen, tja, ich würde denken: Marionetten, Marionetten. Wie 
Edgar Bergen, nicht wahr? Er war einmal schrecklich beleidigt, weil eine Gastgeberin Charlie 
McCarthy, seine Puppe, nicht auf die Party eingeladen hatte. 
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Und ich würde einfach eine Menge Overts in Bezug darauf ansammeln, und das 
Nächste was passiert, tja, ich würde auf diese Weise herumlaufen, seht Ihr? Und ich käme zu 
einem Scientologen und sagte: "Ich weiß nicht, was mit mir verkehrt ist." Wenn nun der 
Scientology natürlich nichts von Valenzen wüsste, dann würde er sagen, dass es Höhenangst 
kombiniert mit Veitstanz ist oder so etwas. 

Wenn er nun aber ein paar schlaue Fragen stellen würde, dann würde er sofort heraus-
finden, dass der Bursche ein Marionettenspieler wäre. Dann würde er sich das anschauen und 
sagen: "Was ist das?", nicht wahr? Ha, der Kerl weiß es nicht, er ist einfach eine Marionette. 
Ihr sagt: "Na gut, was war das erste Mal, dass du einen unfreundlichen Gedanken über eine 
Marionette hattest?" "Unfreundlicher Gedanke über eine Marionette? Also, tatsächlich ist es 
so, dass ich die ganze Zeit unfreundliche Gedanken über sie habe, diese dreckigen kleinen 
Dinger. Sie schlafen, weißt du, sie schlafen", und er fängt an, alles vor Euch auszubreiten, und 
das Nächste, was passiert, ist, dass der Bursche wieder gerade gehen kann. Was hat er ge-
macht? Er ist in die Valenz einer Marionette gegangen. 

Diese Valenz nun ist eines der Dinge der Scientology, einfach und rein. Aber genauso, 
wie man in die Valenz einer Marionette gehen kann, kann man auch in die Valenz seiner Mut-
ter, seines Vaters, seiner Cousins, Schwestern, Tanten, Schullehrer, des Kommandanten und 
des schlimmsten Soldaten in der Kompanie gehen. Aber dies sind alles synthetische Leute. 
Man geht in die Valenz davon, was man glaubt, um was es bei ihnen geht. Keine Valenz ist je 
real. Aber es gibt sie, sie hat Masse, und sie hat Thinkingness. 

Nachdem eine Person sich mit einer dieser Valenzen heftig zusammengeschlossen hat, 
wird sie sich dann wie diese Valenz verhalten oder darauf reagieren. Das ist sehr interessant. 
Diese Person hat Höhenangst, Asthma, Lumbose, ist furchtbar nervös, hat schlechte Augen, 
kann sich keine Arithmetik merken und so weiter. Und dies ist sein Gesamtpaket an Leiden. 
Der Scientologist sagt vielleicht ganz klug zu ihm: "Gut, wer hatte Höhenangst, Asthma, bla-
bla-bla...?" "Also, niemand, niemand außer meiner Mutter." Und die Antwort lautet natürlich, 
dass er nicht wirklich Mutter ist, er ist in irgendeiner verzerrten Vorstellung von Mutter. Ka-
piert? Er steckt in einer nicht-existenten Persönlichkeit, die er selber erschaffen hat, von der 
er denkt, dass sie Mutter ist. Versteht Ihr? 

Aber es lässt sich einfach auf der Grundlage lösen, was er Mutter angetan hat. Und Ihr 
holt ihn aus dieser Valenz heraus, und dahin geht sein Asthma und seine Lumbose, sie alle 
verschwinden. Auf einmal kann er Arithmetik und alles andere. Versteht Ihr, dass dies so 
wichtig ist, dass die Graphen, die ihr hier bei den Tests im Johannesburger Testzentrum erhal-
tet, der Graph, der bei einem herauskommt, eigentlich das Bild einer Valenz ist, die nicht Ihr 
seid? Seid Ihr Euch dessen bewusst? Dass das das Bild ist, und der Testauswerter natürlich, 
der als nächstes kommt, er sagt Euch, dass das das ist, wie Ihr seid. 

Tja, das ist das, wie Ihr seid. Aber ein Auditor, der ssst-klick-klack-vrumm macht, 
schafft es auf einmal, das abzutrennen, und Ihr stellt fest, dass Ihr nicht mehr so seid, Ihr seid 
Ihr selbst. Nun, das wird im Grunde durch die Abtrennung von Valenzen erreicht. Und was 
auch immer sonst gemacht wird, die Abtrennung von Valenzen bringt im Prozessing enorme 
Resultate hervor. 
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Man kann nun... die Schwierigkeiten, die wir hier beim Umgang mit all diesen ver-
schiedenen Dingen antreffen, haben mit dem Somatischen Verstand zu tun. Nicht wahr, er 
denkt kein bisschen, während er das macht – tut er nicht, versteht Ihr? Vielleicht ist er bei der 
Polizei. Das Problem mit Valenzen führt uns zu der Idee von Schaltkreisen, und Schaltkreise 
sind natürlich im Grunde Valenzen. Aber wisst Ihr, dass der Schaltkreis in eine... ein Schalt-
kreis kann ein Auto sein, ein Mann kann in die Valenz seines eigenen Autos geraten. Wisst 
Ihr das? "Wissen Sie, da ist immer etwas mit mir verkehrt, rrrmmm, rrrmmm, rrmmm, 
rrmmm, rrmmm, rrrmmm, rrmmm, rrrmmm." Man kann in fast alles geraten, alles kann eine 
Valenz sein. 

Gut, wir nennen diese Dinge grundlegend "Schaltkreise". Und eine Person kann auch 
einen Schaltkreis einrichten. Und alles, was ein Schaltkreis ist, ist einfach eine Thinkingness, 
die hingestellt wird, bloß eine hingestellte Thinkingness, das ist alles, sonst nichts. Wisst Ihr, 
dass Ihr jemanden hypnotisieren könnt, ihm sagen, dass der große Gott Throgmagog die gan-
ze Zeit zu seiner Linken steht, alles Denken für ihn erledigt, absolut im Recht ist, niemals 
irgendeine Art von Fehler in allen seinen Entscheidungen gemacht hat, und von jetzt ab sein 
Leben für ihn regeln wird, peng. Weckt den Burchen auf, und ihr habt einen Schaltkreis. Und 
das Komische daran ist, er macht keine Fehler und macht alles perfekt und so fort. Er hat den 
Schaltkreis eingerichtet ohne irgendeine Verantwortung für irgendeinen Fehler, den er macht, 
und so geht es ganz prima dahin. 

Ihr sagt: "Gut, was ist daran verkehrt?" Also, damit ist eine Menge verkehrt. Als ich 
dieses Datum das erste Mal bekannt gemacht habe, gab es in den Vereinigten Staaten eine 
ganze Gruppe von Leuten, die weggingen und etwas begannen, was sie "E-Therapie"6 nann-
ten, und sie richteten die ganze Zeit diese Schaltkreise ein. Das einzige Problem ist, dass 
Scientology und Dianetik versuchen, das Individuum zu rehabilitieren, nicht synthetische 
Leute hinzustellen. Ganz und gar entgegengesetztes Ziel, seht Ihr? 

Ja, man könnte eine Art von Schaltkreis einrichten, der all Euer Denken für Euch erle-
digen würde. Ja, was glaubt Ihr, was Ihr macht, wenn Ihr die Multiplikationstabelle auswen-
dig lernt, hm? Man richtet gewissermaßen einen Schaltkreis ein, und danach sagt man: "Acht-
tausendsechshundertundeinundsiebzig mal neuntausendsiebenhundertundsechsundsiebzig ist 
mmmblnnng." Es gibt übrigens große mathematische Genies, die dies tun. 

Aber bevor wir uns groß damit beschäftigen, wie gerät man in eine Valenz? Nun, es 
gibt da diese Sache, und dies ist eine Sache, die einfach sie selbst ist, und sie ist nichts ande-
res. Die Overt-Motivator-Folge. Das ist ein Ding, das eine weitere Entdeckung der Scientolo-
gy ist. 

Wir pflegten nun in der Psychologie eine Sache namens Reiz-Reaktions-Mechanismus 
zu haben, und der funktionierte wie folgt. Wenn man Joe trat, sprang er auf. Seht Ihr das? 
Man tritt Joe, er springt auf. Man versorgt ihn mit den Reizen, er erledigt das Reagieren. Ka-
piert? Na gut, wenn das alles gewesen wäre, was es darüber zu sagen gäbe, dann wäre das 
okay, es wäre in Ordnung. Aber das Problem ist, dass das nicht alles dazu ist. Es gibt eine 
Menge mehr dazu zu sagen als das. Und die Menge mehr als das beruht einfach auf folgender 

                                                 
6 Anm.d.Ü.: Examiner Therapie.  Der eingerichtete Schaltkreis war der "Examiner". Mehr dazu im Vortrag: 
Chain Scanning 19.12.50   (5012c19.pdf) 
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Grundlage. Joe zuckt nicht immer bloß zurück. Tatsächlich zuckt er nie bloß zurück. Joe 
macht etwas anderes. Joe reagiert. Wie? Indem er dieselbe verdammte Sache Euch antut. Auf 
irgendeine Art und Weise tritt er wieder Euch. 

Dies beruht nun hauptsächlich auf Newtons Gesetz der Wechselwirkung. Im ersten 
Teil des, ich glaube es war das siebzehnte Jahrhundert, gab es eine ganze Reihe Bemühungen, 
die drei Newtonschen Bewegungsgesetze auf das menschliche Denken anzuwenden. Und wie 
man heute in der Enzyklopädie lesen kann, schlugen diese alle fehl, keiner schaffte es. Aber 
heute schaffen wir es. Es gibt ein paar von diesen Bewegungsgesetzen, die auf das menschli-
che Denken Anwendung finden, und dies ist eines davon, Newtons Gesetz der Wechselwir-
kung. Für jede Aktion gibt es eine gleich starke und entgegengesetzte Reaktion. 

Wenn der Mensch nun ziemlich weit nach unten auf der Skala geht und anfängt, sich 
selbst als MEST anzusehen – und nebenbei bemerkt, er sieht sich heutzutage selbst als MEST 
an. Fragt irgend jemanden im Gebiet der Medizin und so fort, für sie sind Körper einfach ma-
terielle Gegenstände. "Livingness ist das Ergebnis eines mechanischen Zufalls." 

Dieses Gesetz der Wechselwirkung von Newton funktioniert nun wie folgt. Hier haben 
wir zwei Bälle. Ich werde einen davon anheben, und wenn diese Maschine richtig konstruiert 
ist, werden wir sehen können, was passiert. Wir heben zuerst diesen weißen Ball an, und wir 
lassen ihn fallen. Nun, was ist hier passiert? Schauen wir uns das noch einmal an. Wir lassen 
den weißen Ball fallen. Was hat es mit all dem auf sich? Ist das nicht faszinierend? Das ist die 
Overt-Motivator-Folge, und das ist tatsächlich wahr. 

Lasst uns nun diesen weißen Ball Joe nennen und diesen roten Bill. Der Reiz-
Reaktions-Mechnismus des 19. Jahrhunderts sagte nun, dass wenn Joe Bill tritt, Bill reagiert. 
Aber schauen wir mal, was in Wirklichkeit passiert. Ha-ha, ha-ha, ho-ho, ha-ha-ha, er tritt ihn 
geradewegs wieder, oder? Ja, das ist das, was sie hofften, dass es passieren würde. Dies ist 
sehr hoffnungsvoll, dieser Reiz-Reaktions-Mechanismus ist sehr hoffnungsvoll. Es ist wahr-
scheinlich die eine Sache in der Psychologie, und dann gibt es noch... Schauen wir mal, 
schaut Euch das an. Sie hofften, dass das passieren würde, dass man Bill ungestraft treten 
könne. Mmh-mmh. 

Schauen wir uns das noch einmal an. Der Reiz-Reaktion zufolge nun ist alles, was 
vom roten Ball erwartet wird, dass er reagiert. Er hat gefälligst nichts anderes zu tun. Alles, 
was er tun soll, ist zu reagieren. Reagiere jetzt, mach nichts anderes, okay? In Ordnung. Hast 
du das jetzt verstanden? In Ordnung, jetzt tritt ihn. Oh, oh. Tritt zurück. Ist das nicht interes-
sant? Wenn die Reaktion einfach so aussehen würde, peng, dann soll dieser reagieren und hier 
draußen bleiben. 

Leute, die im Leben anderen Leuten Overthandlungen antun, hoffen nun, dass es auf 
diese Weise funktioniert. Sie hoffen, dass es so funktioniert. Man hebt den weißen Ball auf, 
wir treffen den roten Ball, und der rote Ball bleibt, wo er ist, und zwar für alle Zeiten. Aber 
was passiert in Wirklichkeit? Er kommt zurück und tritt den weißen Ball, richtig? Du trittst 
Bill, und auf irgendeine hinterfotzige Weise wird er Dich treten. So funktioniert das Gesetz, 
das Gesetz der Wechselwirkung, die Overt-Motivator-Folge. Man macht einen Overt, be-
kommt einen Motivator. 
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Dies wird nun zu etwas dermaßen Wahrem, dass Leute, die Overts begangen haben, 
daherkommen und behaupten, dass sie den Motivator haben. Habt Ihr je jemanden dies tun 
sehen? Sie sagen: "Ja, der Grund, warum ich ihn geschlagen habe, ist der, dass er sich gestern 
Nacht auf der Party meiner Frau gegenüber sehr beleidigend verhalten hat." Nur, dass Ihr der 
Sache nachgeht, und weder er noch seine Frau waren gestern auf der Party, und der andere 
Bursche auch nicht, und es gab gar keine Party. Dies nennt man Rechtfertigung und andere 
derartige Mechanismen. Dies ist Beschuldigen, Rechtfertigen, und so weiter. 

Aber die Wahrheit ist die, dass man niemals getreten wird, bevor man nicht einen Im-
puls hervorgebracht hat, jemanden zu treten. Und man kann im Leben nur von denjenigen 
Leuten oder Arten von Wesen getreten werden, die man getreten hat. Das zu schlucken ist 
natürlich ziemlich schwer. Es ist natürlich ein begrenzter Mechanismus. Er tritt nur dann auf, 
wenn Menschen anfangen, sich selber als materielle Gegenstände anzusehen und als nicht 
mehr als das. Aber ich finde dies ziemlich faszinierend. 

Es gibt… dies steht übrigens in der Bibel. Ihr werdet es überall in der Literatur finden. 
Er, der das Schwert erhebt, wird durch das Schwert sterben, nicht wahr? Es gibt alle mögli-
chen Bemerkungen, weise Sprüche und solche Sachen, aber natürlich gibt es auf jeden wah-
ren Spruch acht Billionen siebenhundertundfünfundsechzig Millionen neunhundertunddrei-
ßig, dreiundzwanzig weise Sprüche. Diese Overt-Motivator-Folge macht, wenn sie verwendet 
und verstanden wird – nun, sie macht tatsächlich die Toten wieder lebendig. Dies ist eine sehr 
wertvolle Entdeckung, und sie funktioniert jedes Mal. Und am Ende wackeln sie gewisserma-
ßen bloß noch herum und sind felsenfest überzeugt, dass sie von jetzt ab in alle Zukunft erle-
digt sind. 

Ich habe Euch jetzt nur ein paar der Dinge von Scientology gezeigt, von Dianetik und 
Scientology. Dies sind einfach Dinge. Ich wollte Euch die Idee vermitteln, dass diese Dinge 
jedoch existieren, dass sie demonstriert werden können, dass sie nicht etwas sind, über das 
man einfach denk-denk-denkt – über das man nachdenkt und Figure-Figure-Figure-Figure 
macht. Wir sind, unglücklicherweise aus Sicht einiger Philosophen, mitten in einem hochgra-
dig praktischen Gebiet. Und was ebenfalls unglücklich ist, es ist außerdem ein sehr einfaches 
Gebiet, und ich, ich weiß, dass das etwas Schlechtes ist. Ich weiß, dass Ihr mir nicht glauben 
werdet, aber was glaubt Ihr eigentlich, wie viele Wörter es in der Medizin gibt? Was glaubt 
Ihr, wie viel Nomenklatur es in der Medizin gibt? Was glaubt Ihr, wie viele Tausende und 
Abertausende Wörter sie in Bezug darauf haben? Psychologie, Psychiatrie, wie viele Hundert-
tausende? Es ist praktisch der gesamte lateinische Wortschatz. 

Wir haben nur vierhundertsechsundsiebzig Spezialausdrücke, und die meisten davon 
bedeuten das, was sie in Englisch bedeuten. Das stimmt, das ist das ganze Vokabular, vier-
hundertsechsundsiebzig solcher Dinge. Ich wünschte, die grundlegende Physik könnte das 
von sich behaupten. Und nur mit dem Wissen über 24 von diesen Dingen, und darüber, wie 
man mit diesen Dingen umgeht, könnte man die Blinden wieder sehen lassen. Man könnte 
auch die Toten wieder lebendig machen. Tja, Ihr glaubt, ich scherze. Das ist kein Trick. Es 
geht darum, ob sie leben wollen oder nicht, das ist der Punkt. 

Ich erinnere mich an einen Schwarzen, der sehr damit beschäftigt war zu sterben und 
so weiter. Und ich schaute ihn mir an, und ich – alles was ich sagen musste, waren die Zau-
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berworte, wisst Ihr? Er war unter Wasser geraten, und er war nicht sehr lange unter Wasser 
gewesen. Es war sehr einfach, wisst Ihr? Und ich sagte soundso, und soundso, und ich fand 
heraus, dass er im Leben mit genug Kummer zu tun hatte, dass es kein Wunder war, dass er 
eifrig unter Wasser geraten war. Ich fragte einfach seinen Freund, der dort stand: "Dieser 
Mann, hat er ein glückliches Leben gelebt?" "Oh, Boss", sagte er, "Oh nein, nein, er hat es 
furchtbar. Furchtbar." Ich sagte: "Okay. Bringt ihn weg." 

Das Beste am Leben, nun, das sind seine Einfachheiten, nicht seine Komplexitäten. 
Was ich hier versuche, ist Euch zu zeigen, ist dass wir uns im Grunde mit Einfachheiten be-
fassen. Okay? In Ordnung. Im nächsten Vortrag werde ich Euch noch eine Menge mehr da-
von zeigen.  

Vielen Dank. 
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DIE GRUNDLEGENDEN DEFINITIONEN DER DIANETIK 

AUSLÖSCHUNG ist der Vorgang des Auslöschens oder Ausradierens von Locks, Se-
condaries oder Engrammen. 

Ein LOCK ist ein geistiges Eindrucksbild eines Geschehnisses, in dem man bewusst 
oder unbewusst an ein Secondary oder Engramm erinnert wurde. Ein Lock enthält selbst we-
der Schlag noch Verbrennung noch Aufprall und ist keine Hauptursache für Missemotionen. 
Es enthält keine Bewusstlosigkeit. Es kann ein Gefühl von Schmerz oder Kranksein etc. ent-
halten, ist aber selbst nicht die Ursache davon. 

Beispiel: Jemand sieht einen Kuchen und ihm wird übel. Dies ist ein Lock auf einem 
Engramm, in dem er durch Kuchenessen krank wurde. Das Bild, einen Kuchen zu sehen und 
Übelkeit zu verspüren, ist ein Lock auf dem (in dem Augenblick nicht sichtbaren) Gescheh-
nis, in dem er durch Kuchenessen krank wurde. Wenn man ein Lock findet, kann es wie jedes 
andere geistige Eindrucksbild auditiert werden. 

Ein SECONDARY ist ein geistiges Eindrucksbild eines Augenblicks schweren und 
schockierenden Verlustes oder eines drohenden Verlustes, das Missemotion enthält, wie z.B. 
Wut, Furcht, Gram, Apathie oder Todesstimmung. Es ist eine geistige Bildaufzeichnung einer 
Zeit schwerer geistiger Belastung. Es kann Bewusstlosigkeit enthalten. Wenn es durch ein 
ähnliches, aber leichteres Erlebnis restimuliert wird, wird ein weiteres geistiges Eindrucksbild 
aufgezeichnet, das ein Lock auf dem Secondary wird und dazu dient, das Secondary aktiv zu 
halten. Ein Secondary (Anm. d. Übers.: engl. secondary an zweiter Stelle) wird Secondary 
genannt, weil es von einem früheren Engramm mit ähnlichen Daten, aber wirklichem 
Schmerz etc. abhängig ist. 

Ein ENGRAMM ist ein geistiges Eindrucksbild, das eine Aufzeichnung einer Zeit von 
körperlichem Schmerz und Bewusstlosigkeit ist. Laut Definition muss es Aufprall oder Ver-
letzung enthalten. 

Es ist von allergrösster Bedeutung, dass ein Dianetik-Auditor wirklich begreift, was 
diese Dinge sind. Sonst wird er nicht wissen, was er macht oder wofür er es macht. 
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Da ein Auditor die geistigen Eindrucksbilder seines Preclears nicht sehen kann, kann 
er diesen Bildern gegenüber unachtsam werden und sie nicht richtig handhaben. 

Wenn ein Auditor nicht wirklich weiss, was diese Dinge (Auslöschung, Locks, Se-
condaries, Engramme) sind, kann er natürlich nicht hoffen, sie für den Preclear zu handhaben. 

Die grundlegenden Dianetikfehler sind einfach das Nichtwissen, was diese Dinge sind 
und dass sie da sind, um gehandhabt zu werden, und dass einzig und allein diese Dinge psy-
chosomatische Krankheiten verursachen. 

Erst wenn jemand diese Definitionen voll verstanden hat, kann er hoffen, mit ihnen für 
den Preclear irgend etwas tun zu können. 

Der Auditor muss diese grundlegenden Definitionen vollständig verstanden haben, 
wenn er den Preclear von den Wehs, Schmerzen, unerwünschten Empfindungen und psycho-
somatischen Krankheiten befreien will. 

Die einfache Tatsache, dass ein Preclear Erlebnisse in Form von geistigen Eindrucks-
bildern aufzeichnet und diese danach seinen Körper nachteilig beeinflussen können, kann 
buchstäblich Millionen von Komplikationen hervorrufen. 

Wenn man einmal wirklich verstanden hat, dass geistige Eindrucksbilder das einzige 
sind, was es im Verstand des Preclears gibt, hat man den gesamten Komplex der Aberration 
verstanden. Es gibt nichts anderes im Verstand. Kein "Es", kein "Ego". Es gibt darin nur geis-
tige Eindrucksbilder. 

Diese können gefunden und ausgelöscht werden, wenn Sie die exakten Verfahren der 
Dianetik verwenden. 

Sobald die unerwünschten Locks, Secondaries und Engramme ausgelöscht sind, wird 
der Preclear von den körperlichen Mängeln, über die er klagt, befreit sein, und er wird körper-
lich gesund sein. 

SOMATIK – bedeutet im wesentlichen Körperempfindung, Krankheit, Schmerz oder 
Unbehagen. "Soma" bedeutet Körper. Daher der Ausdruck Psychosomatik, was soviel be-
deutet wie Schmerzen, die aus dem Verstand stammen. 

MISSEMOTION – jegliche unangenehme Emotion wie Antagonismus, Wut, Furcht, 
Gram, Apathie oder Todesstimmung. 

Dies ist heute der gesamte Bereich der Dianetik. 

In der Scientology befassen wir uns mit dem Thetan, dem Wesen, das das Individuum 
ist und das den Körper lenkt und in ihm lebt. Dies liegt ausserhalb des Rahmens der heutigen 
Dianetik. 

Wenn ein Preclear mit Hilfe der Dianetik und jeglicher erforderlichen medikamentö-
sen Behandlung oder Ernährung des Körpers gesund gemacht worden ist, kann er dann mit 
Scientology beginnen, um seine Fähigkeiten zu steigern und seine geistige Freiheit zu er-
reichen. 
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Wenn ein Preclear, der auf Scientology-Graden auditiert wird oder darauf auditiert 
worden ist, krank wird, dann versucht man nicht, ihn dadurch gesund zu machen, dass 
man ihm weitere höhere Grade gibt. Dies ist ein schwerwiegender Fehler gewesen. Statt 
dessen greift man auf Dianetik-Auditing zurück, bis der PC gesund ist, und erst dann 
macht man mit Scientology weiter. 

Dies ist das korrekte Verfahren, denn es funktioniert. 

Leute "kommen zur Scientology", um sich von ihren Kopfschmerzen kurieren zu las-
sen. Jemand beginnt damit, sie als erstes auf den Graden zu auditieren; nach einigen Graden 
haben sie ihre Kopfschmerzen noch immer. Es ist für sie und den Auditor ein dauerndes ge-
genwärtiges Problem. Manchmal verschwinden sie während des Auditings auf den Graden. 
Dies gibt einen verhängnisvollen Gewinn. 

Das Richtige ist, der Person so lange Dianetik-Auditing zu geben, bis sie keine Kopf-
schmerzen mehr hat, und dann damit zu beginnen, sie auf den Graden zu auditieren, um sie 
auf eine Stufe zu bringen, wo sie sicherlich nie wieder Kopfschmerzen bekommen wird. 

Ständige Kopfschmerzen kommen von geistigen Eindrucksbildern, die der Preclear 
von Geschehnissen behalten hat, in denen sein Kopf zerschmettert oder weggeschossen wurde 
oder einen Schlag erhielt. Solche Geschehnisse sind Engramme. Sie müssen tatsächlich ge-
schehen sein. Sie sind weder eingebildet noch Wahnvorstellungen. Das wird dadurch bewie-
sen, dass die Aufzeichnung der Verletzung verschwunden ist und die Kopfschmerzen nicht 
mehr auftreten werden, wenn der Auditor das Engramm schliesslich auslöscht. 

Der Preclear ist oft nicht in der Lage, das eigentliche Engramm sofort zu konfrontie-
ren. Er bietet einem ein Lock an, eine Zeit, als er Kopfschmerzen hatte. Man auditiert dieses 
Lock (man auditiert immer das, was der Preclear anbietet – man zwingt den PC zu nichts), 
und nachdem man ihn einige Male durch das Geschehnis hindurchgeschickt hat, stellt man 
fest, dass es fester wird oder dass es einfach nicht auslöscht. Man findet eine frühere Auf-
zeichnung. Es stellt sich möglicherweise heraus, dass dies ein Secondary ist. Der PC erlebte 
einen Moment von Verlust und weinte und hatte ebenfalls Kopfschmerzen. 

Dieses Secondary mag auslöschen oder auch nicht. Wenn es auslöscht, dann verlässt 
man es natürlich als abgeschlossen. Wenn es nicht auslöscht und es nach ein paar Mal durch-
laufen nicht auslöscht, dann fragt man für ein früheres. 

Dann wird man wahrscheinlich das eigentliche Engramm erhalten, eine Aufzeichnung 
einer Zeit, als der Kopf wirklich verletzt wurde. 

Wenn man nach ein paar Mal durchlaufen merkt, dass es nicht verlöscht, so geht man 
zu einem früheren Engramm. 

Dieses löscht dann aus. 

Wenn es auslöscht, so löscht ebenfalls die ganze Kopfschmerzkette aus. 

Und das ist das Ende der Zeit der Kopfschmerzen für den PC. 
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Dann fragt man nach weiteren Somatiken oder Empfindungen und handhabt sie auf 
dieselbe Weise. 

Das alles wird unter genauer Verwendung der R3R genannten Technik durchgeführt. 

Da diese Aufzeichnungen vorwiegend den Zustand der Fremdbestimmung enthalten 
(sie sind Bilder, in denen andere etwas tun), hat der Auditor stets mehr Kontrolle über die 
geistigen Eindrucksbilder des PCs als der PC selbst. Somit tun die Bilder das, was der Auditor 
sagt. Dies muss ein Auditor ebenfalls verstehen, oder er wird darauf warten, dass der Preclear 
handelt oder sich in der Zeit bewegt. 

Der TIME-TRACK ist die aufeinanderfolgende Aufzeichnung geistiger Eindrucksbil-
der, die sich während des Lebens oder der Leben des Preclears anhäuft. Er ist sehr exakt mit 
Datumsangaben versehen. 

VERGNÜGENSMOMENTE sind geistige Eindrucksbilder, die Empfindungen von 
Vergnügen enthalten. Sie sprechen auf R3R an. Man befasst sich nur selten mit ihnen, es sei 
denn, der Preclear ist auf eine Art von "Vergnügen" so fixiert, dass es bereits in hohem Masse 
aberrierend geworden ist. 

Ein SCHWARZES FELD ist einfach ein Teil eines geistigen Eindrucksbildes, wo der 
Preclear auf Schwärze schaut. Es ist Teil eines Locks, Secondarys oder Engramms. In Scien-
tology kann es (selten) auftreten, wenn der Preclear exterior ist und auf etwas Schwarzes 
schaut. Ein schwarzes Feld spricht auf R3R an. 

Ein UNSICHTBARES FELD ist einfach ein Teil eines Locks, Secondarys oder En-
gramms, der "unsichtbar" ist. Es spricht wie das schwarze Feld auf R3R an. 

Ein DRUCK-SOMATIK wird in der Dianetik als ein Symptom in einem Lock, Secon-
dary oder Engramm betrachtet, wo es einfach Teil des Inhalts ist. 

Welcher Art auch immer die als Symptom auftretende Schmerzempfindung sein mag, 
sie stammt entweder direkt vom Körper (wie bei einem gebrochenen Knochen, einem Gallen-
stein oder einer unmittelbaren körperlichen Ursache), oder sie ist Teil des Inhalts eines gei-
stigen Eindrucksbildes – eines Locks, Secondarys oder Engramms. 

Der Dianetik-Auditor auditiert keine Ideen oder Gedanken. Er handhabt geistige Auf-
zeichnungen. In ihnen befinden sich Ideen, und aus ihnen entspringen Ideen. Aber Gedanken 
gehören nicht mehr in die Dianetik. 

In der Dianetik handhaben wir Locks, Secondaries und Engramme. 

KEY-IN ist der Vorgang der Aufzeichnung eines Locks auf einem Secondary oder 
Engramm. 

KEY-OUT ist der Vorgang des Wegfallens eines Engramms oder Secondarys, ohne 
ausgelöscht zu sein. 

Eine SCHWEBENDE NADEL zeigt sich auf dem E-Meter, wenn etwas ausrastet oder 
wenn ein Engramm verlöscht. 

MINI-KURSLEITERKURS 322 MCSC 



DIE GRUNDLEGENDEN DEFINITIONEN  5 HCOB 23.4.69 
DER DIANETIK 

Wenn man ein Engramm ausrastet  (statt auszulöschen) kann dieses Engramm in des 
PCs Leben jederzeit wieder einrasten und ihn so krank werden lassen wie zuvor. Es bedeutet 
jedoch nicht, dass man eine schwebende Nadel überlaufen soll. Es soll damit nur hervorgeho-
ben werden, dass man ein Engramm ausrasten kann, ohne es gelaufen zu haben, und dass man 
es sofort wieder einrasten kann, um es auszulaufen. 

Ein Beispiel hierfür ist das Herausfinden des Zeitpunktes, an dem das Geschehnis 
vorkam. Man erhält eine schwebende Nadel. Es ist besser, es dabei zu belassen. Aber seien 
Sie sich darüber im Klaren, dass das Geschehnis noch nicht gelaufen wurde und noch immer 
da ist. 

MULTIPLE KRANKHEIT – bedeutet, dass der PC sich körperlich unwohl fühlt oder 
krank ist, weil bei ihm mehrere verschiedenartige Engramme auf einmal in Restimulation 
sind. Man auditiert eine Somatik-Kette nach der anderen, wobei man jedes neue Symptom, 
das assessiert oder vom PC genannt worden ist, auditiert. 

Eine KETTE ist eine Reihe von Aufzeichnungen ähnlicher Erfahrung. Eine Kette hat 
Engramme, Secondaries und Locks. Beispiel: Kopfverletzungskette, aufgeführt in der Reihen-
folge, wie sie einem Auditor begegnet und von ihm mit R3R auditiert wird: sieht Sportartikel 
in einem Schaufenster (Lock), verliert einen Schläger (Secondary), erhält mit einem Schläger 
einen Schlag auf den Kopf (Engramm). Das Engramm ist der früheste Zeitpunkt, das Secon-
dary ein späterer, und das Lock liegt der Gegenwart am nächsten. 

Indem man Somatiken verwendet (gemeint sind Unbehagen, Beschwerden, Empfin-
dungen, Wehs, Schmerzen), um sie zurückzuverfolgen, und wenn man auf der Kette von nur 
einem Somatik (z.B. Kopfschmerzen) bleibt, kann man an der einzelnen Kette entlang zu-
rückgehen, ohne sich überall in andere Ketten zu verlieren. Somit auditiert man die Kette ei-
nes bestimmten Somatiks oder Unbehagens oder einer bestimmten Beschwerde bis zum Key-
out oder bis zur Auslöschung, bevor man das nächste Somatik oder Unbehagen oder die näch-
ste Beschwerde behandelt. 

AUTOMATISCHE BANK – bezeichnet den Zustand, in dem ein Preclear viele Bilder 
nacheinander völlig ausserhalb seiner Kontrolle bekommt. Dies tritt auf, wenn man nicht ein 
assessiertes Somatik oder eine assessierte Beschwerde verfolgt hat oder das falsche aus-
gewählt hat oder eines, das der PC noch nicht konfrontieren kann, oder wenn man den Prec-
lear mit holprigen TRs überwältigt oder bei der Durchführung des Verfahrens sehr unstan-
dardgemäss wird. Einige Preclears zeigen in ihrer ersten Session automatische Banken. In 
diesem Fall muss man sorgfältig die körperliche Beschwerde herauswählen, die den grössten 
(besten) Read zeigt, und diese Kette reibungslos vollständig behandeln. 

BASIK – das ist das erste in Form von geistigen Eindrucksbildern aufgezeichnete Er-
lebnis des Typs von Schmerz, Empfindung, Unbehagen etc. Jede Kette hat ihr Basik. Es ist 
eine Eigentümlichkeit und eine Tatsache, dass, wenn man zum Basik einer Kette gelangt, a) 
das Basic verlöscht und b) die ganze Kette für immer verschwindet. Das Basik ist einfach das 
früheste. 
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ENTLASTEN – da ein Basik auf irgendeiner Kette nicht sofort zugänglich ist, entlas-
tet man es gewöhnlich, indem man spätere Engramme, Secondaries und Locks auditiert. Der 
Vorgang des Entlastens wäre damit zu vergleichen, die oberen Schichten eines Sandhaufens 
wegzuschaufeln, um schliesslich auf den Grund zu gelangen. Durch das Beseitigen späterer 
Geschehnisse wird die Konfrontierfähigkeit des Preclears ebenfalls erhöht, und das Basik ist 
leicht zu auditieren, wenn es schliesslich kontaktiert wird. 

BASIK-BASIK – dies gehört in die Scientology. Es liegt ganz und gar ausserhalb des 
Rahmens der Dianetik. Es ist das grundlegendste Basik aller Basiks und führt zum Clearing. 
Es wird auf dem Clearingkurs gefunden. Würde es berührt oder auditiert, bevor der Preclear 
durch die Scientology-Grade hindurchgebracht worden ist, wäre er sowieso nicht in der Lage, 
es zu konfrontieren, wie die Erfahrung gezeigt hat. Dies ist also Teil von Scientology, nicht 
von Dianetik. 

VALENZ ist die Form und die Identität des Preclears oder einer anderen Person; sie 
ist die Beingness. 

Ein VERBÜNDETER ist eine Person, von der man Mitleid erhalten hat und von der 
man abhängig war. In der heutigen Dianetik beschäftigen wir uns nicht mehr damit. Sie wird 
in der Scientology behandelt. 

ASSESSIEREN bedeutet in der Dianetik, von einer Liste oder aus Angaben das Item 
oder die Sache auszuwählen, die den grössten Read ergibt oder das Interesse des Preclears 
hat. Der grösste Read wird bemerkenswerterweise auch das Interesse des PCs haben. 

Wenn Sie diese Definitionen im Schlaf beherrschen, so dass Sie sie nicht vor sich hin 
murmeln oder auswendig lernen müssen, sondern sie einfach wissen, dann werden Sie mit der 
Dianetik wirklich Resultate erzielen. 

Der grösste Mangel beim Ausbilden von Auditoren war zum einen ihr falsches Ver-
stehen darüber, was sie behandelten, und zum anderen ihre hinzugefügten Gedanken. 

Die Entdeckungen der Dianetik waren grundlegend und äusserst wichtig und eröffne-
ten ein weites, neues und unerforschtes Gebiet. 

Diese Wörter wurden Dingen willkürlich zugewiesen. Dies war nötig. Die Menschen 
hatten bisher keine Vorstellung von diesen Dingen, und somit hatten sie auch keine Bezeich-
nungen dafür, und so mussten welche festgelegt werden. 

Diese Bezeichnungen wurden ausgewählt, weil sie nicht gleichzeitig in einem anderen 
wissenschaftlichen Gebiet etwas anderes bedeuteten. 

Diese Fachausdrücke sind daher wichtig, und ihre Bedeutung und die Dinge, die sie 
bezeichnen, müssen begriffen werden, bevor man erfolgreich auditieren kann. 

Jegliches Versagen von Dianetik-Auditoren war nicht das Versagen der Dianetik. Die 
Leute, die versuchten, andere zu auditieren, wussten nicht, was diese Dinge waren, haupt-
sächlich das Lock, das Secondary, das Engramm, Auslöschung und Key-out. 
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Daher sind diese Begriffe für jegliche Ausbildung in der Dianetik oder für ihre An-
wendung wesentlich. 

 
 

L. RON HUBBARD  
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Aktionszyklus, Zeitspur, Terminale, 

Stabiles Datum, reaktives Denken 

Ein Vortrag von L. Ron Hubbard, 

gehalten am 22. Januar 1961 

(6101C22 ACSA-05) 

 

Ist das nicht schrecklich? Guten Tag alle zusammen. Welch ein Lärm, was? 

Dies ist ein Vortrag, den Sie besser haben sollten. Ich habe ein Gefühl, ich habe ein 
Gefühl, dass etwas in diesem Vortrag auch auf Sie zutrifft. 

Nun, der verrückte Wissenschaftler aus alter Zeit, der immer in seinem Gehrock he-
rumgegangen ist, nicht wahr, und der mit dem Dies und dem Das herumgespielt hat, und 
sein… bestand gewöhnlich entweder daraus, dass ein Affe zu einem wunderhübschen Mäd-
chen transformiert wurde, oder ein hübsches Mädchen, die in einen Affen transformiert wur-
de, oder etwas dergleichen.  

Und wir machen das nicht, wir transforhhehhehehe (lacht), nun gut, wir müssen wei-
terkommen, nicht wahr? 

Nun, was ist das denn für ein Gerät hier? Ich weiß gar nicht was all diese Ausrüstung 
hier soll. Ziemlich ernsthafte Sache in der wir uns jetzt befinden. Gibt es einen Brandinspek-
tor im Haus? Das freut mich sehr, denn - ah, wo sind die, wo sind die Feuerlöscher? Will nur 
sicher stellen, dass wir alles ganz geregelt hier anfangen. Es ist in Ordnung, ich wollte Ihnen 
nur versichern, dass sie nicht vom Feuer überrascht werden würden, während ich hier diesen 
Vortrag halte. Ich könnte schon etwas dagegen unternehmen. 

Nun, dies ist ein Vortrag über die Dinge von Scientology. Es gibt in Scientology Din-
ge, ganz ganz bestimmt. Es gibt viele davon. Ich werde jetzt zu Ihnen über den Aktionszyklus 
sprechen.  

Die erste Art des Aktionszyklus, lässt sich vor ungefähr zehntausend Jahren, in der 
vierten Hymne der Veda finden. Es ist die Hymne an das erwachende Kind. Möglicherweise 
haben Sie nicht gedacht, dass das so weit auf der Zeitspur zurückreichen würde, aber dies ist 
die Stelle, wo wir wirklich auf der Zeitspur weit zurückreichen. Angeblich soll es da einen 
legendären Mönch Namens Dharma gegeben haben, der recht viele Dinge gemacht hat und 
der der Stammvater des Buddhismus ist.  
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Und irgendwo, unter diese Hymne an das erwachende Kind gemischt – das ist ja inte-
ressant, ich würde mir nicht einmal die Mühe machen, Ihnen dieses Ding zu zitieren, aber was 
darin steht, dass aus dem Nirgendwo und dem Nichts, irgend ein Ding ankommt und dann 
besteht und dann zerfällt und dann zurück in das Nichts geht, ist sehr interessant. Das befindet 
sich da natürlich zusammen mit hunderttausend anderen Daten. 

Und es ist nun einmal so, dass wir, nachdem wir den Aktionszyklus entdeckt hatten, 
dass uns die andere Sache aufgefallen ist. Nein, da besteht kein Konflikt darüber, dass ich die 
Hymnen der Veda von Indien her zuerst gekannt habe. Die Sache, um die es hier geht, ist 
aber, dass es uns den Aktionszyklus gibt. Nur ist der Aktionszyklus viel einfacher, als der in 
der Hymne an das erwachende Kind, glauben Sie mir das. 

Der Aktionszyklus ist einfach folgendes: Erschaffen-Überleben-Zerstören, nur jene 
drei Dinge: Erschaffen-Überleben-Zerstören.  

Das ist der augenscheinliche Aktionszyklus in diesem Universum. Tatsächlich ist es 
eigentlich nicht ein Erschaffen, Überleben und Zerstören, es ist viel mehr ein Erschaffen, Er-
schaffen-Erschaffen-Erschaffen, Nichterschaffen oder Gegenerschaffen.  

Der Aktionszyklus ist aber anscheinend Erschaffen-Überleben-Zerstören. Das ist einer 
der Dinge, die am engsten mit Dianetik und Scientology verknüpft sind. 

Wie Sie sehen, habe ich hier ein Stück Papier, einfach ein Stück Papier – nichts weiter 
dran. Aus diesem Stück Papier werde ich jetzt einen Hut machen [Faltgeräusche]. Ich erschaf-
fe jetzt etwas, das Boot heißt. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Papier das machen kann, was 
ich gerne will. [Faltgeräusche] Inzwischen ist es ein kleiner Hut geworden. [Faltgeräusche] 

Nun, Sie sehen, dass ich ein Boot daraus gemacht habe? Und das ist Erschaffen, mehr 
gibt es zum Erschaffen nicht. Ich habe einfach etwas gemacht. Fein.  

Ich habe hier also ein Boot gemacht, und ich möchte Sie auf eine Tatsache aufmerk-
sam machen: Es überlebt, es, es überlebt, hier ist es, es überlebt. Es ist im zweiten Teil des 
Aktionszyklus, sehen Sie? Und es würde eigentlich jetzt sehr stark damit weiter machen zu 
überleben. Was macht es? Es überlebt! Mehr macht es nicht, mehr macht es nicht. Es besteht 
einfach weiter. 

Wir werden jetzt aber annehmen, dass einhundertfünfundneunzig Trillionen Jahre ver-
gangen sind, nicht wahr. Pow, es ist ganz schön schnell alt geworden und nach dieser An-
nahme, werden wir zum dritten Schritt weiter gehen, nämlich Zerstören. [Geraschel von Pa-
pier] was geschieht mit ihm? Es wird zerstört, nicht wahr? Ich will hier nicht alle Ihre Mari-
nesiege restimulieren.  

Schauen Sie: kaputt. Das restimuliert eigentlich sehr das alte Gedicht:  

Der Knabe stand auf dem brennenden Deck 

die Flammen ihn beinahe töten 

atemberaubende Rettung kam 

in den letzten vielen Minuten. 

Nun, es ist kaputt, nicht mehr viel übrig, zerstört. Erschaffen-Überleben-Zerstören, 
stimmt's?  
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Nun, alle Dinge in diesem Universum neigen dazu, diesem grundlegenden Gesetz zu 
gehorchen, und geistig gehorchen wir diesem grundlegenden Gesetz, wenn wir es nicht besser 
wissen.  

Die Menschen neigen dazu, mit dem physikalischen Universum Q und A zu machen, 
oder es zu duplizieren und mit seinen verschiedenen Gesetzen Q und A zu machen, oder sie 
zu duplizieren und zwar in diesem Ausmaß.  

Es gibt keinen Grund, warum dieser Zyklus, dieser Aktionszyklus hier, von einem Le-
ben, von einem Standpunkt eines lebenden Wesens aus, nicht folgendermaßen heißen sollte: 
Zerstören-Überleben-Erschaffen. 

Sehen Sie, es gibt keinen Grund, warum dieser Zyklus nicht so ablaufen könnte, oder 
so: Als Erstes haben wir Überleben, und aus dem Überleben bekommen wir ein Erschaffen, 
und ein Erschaffen zerstört oder irgendeine andere Kombination dieser drei Elemente. Das 
wären einfach wir, die wir uns entscheiden, wenn wir die vollständige Freiheit hätten, uns zu 
entscheiden.  

Aber sie werden herausfinden, dass der reaktive Verstand keine vollständige Freiheit 
hat, sich zu entscheiden, und sofort annimmt, dass wenn etwas überlebt, es zerstört werden 
wird.  

Der reaktive Verstand nimmt an, dass wenn man etwas erschafft, es eine kurze Zeit 
lang überleben wird, und dann zerstört werden wird. Und diese Annahme nimmt der reaktive 
Verstand als garantiert hin. Wir haben also ein hübsches Mädchen. Da ist sie, und sie über-
dauert eine Zeit lang und dann pffpff.  

In Scientology haben wir natürlich großes Glück, weil jedes Mal, wenn ich in eine 
zentrale Organisation komme, nachdem ich eine Zeit lang weg war, dann wundere ich mich, 
wo all diese hübschen Mädchen herkommen und es waren genau die alten Damen, die ich 
zuvor getroffen habe. Abgesehen vom tatsächlichen Sein des Lebens selbst ist die grundle-
gende Einheit des Lebens etwas Eigenständiges. Alle anderen Dinge sind übereingestimmte 
Ideen, alle grundlegenden Gesetze sind übereingestimmte Ideen. Und deshalb also ist es eine 
übereingestimmte Sache, dass wir diesen Zyklus Erschaffen-Überleben-Zerstören haben. Eine 
Vorstellung der wir zugestimmt haben. Aber es ist zugleich der Aufbau, das Gewebe der 
Existenz selbst. Sie werden sehen, dass sich dieser Zyklus überall wiederholt. Aber das be-
deutet nicht, dass er auf Sie zutrifft. Nicht mehr als dieser alte Overt-Withhold-Zyklus, diese 
Overt-Withhold-Aktion, die auf Sie nicht für ewig zutreffen sollte.  

Wenn ich mich hier umschaue, dann hoffe ich, nicht wahr, dass ich mit der Schauspie-
lergewerkschaft nicht in Schwierigkeiten komme. Besonders in England muss man mit den 
Gewerkschaften sehr sorgfältig sein. Kürzlich gab es einen Detektiv, es wurden Diamanten 
im Wert von einundachzigtausend Pfund gestohlen, ich glaube, es waren südafrikanische Di-
amanten, die aus einem geparkten Flugzeug, welches auf dem Flugplatz von London gestan-
den hatte, verschwanden. Man konnte sehen, wie das Flugzeug einfach dastand und die Dia-
manten waren noch drinnen, dann sind sie verschwunden und man konnte sehen, wie die Po-
lizisten sich etwas darüber geärgert haben, weil die Diamanten verschwanden und sie wissen 
wollten, wer es gemacht hat.  

Also haben sie alle Leute auf dem Flughafen ausgefragt, ob ihnen irgendetwas aufge-
fallen sei, und augenscheinlich haben sie einen der Gepäckträger zu ausführlich ausgefragt, zu 
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stark in die Mangel genommen, also haben die anderen Gepäckträger gestreikt, unmittelbar 
und sofort einen Streik angefangen. Wäre es nicht nett, nicht wahr, wenn man so ohne weite-
res einen Streik haben könnte? Wenn jemand sie zu gründlich ausfragt, könnte man alle Leute 
veranlassen zu streiken. Jemand bittet sie, eine zu schwere Schachtel, einen zu schweren Kof-
fer aufzuheben und sie streiken. Hier in Südafrika muss ich mir über die Gewerkschaften kei-
ne Sorgen machen, sonst hätte ich mich nicht getraut, dies hier zu erwähnen.  

Übrigens möchte ich Ihnen etwas erzählen, sind Sie sich klar darüber, dass ich vier der 
bemerkenswertesten Leute in Scientology hinter mir auf der Bühne habe, die all diese Geräte 
hier aufbauen, vier Assoziationsekretäre.  

Ich werde sie Ihnen in der nächsten Stunde vorstellen. Das ist sehr sehr lustig, nicht 
wahr, sie kamen alle hierher, um als Prominente in der Vorderreihe zu sitzen und um vorge-
stellt zu werden, und sie sind hinter mir auf der Bühne und arbeiten wie verrückt. 

Nun, viele Leute, Gepäckträger werden über das Flugzeug und Diamanten ausgefragt, 
und Bühnenhelfer ärgern sich darüber, weil irgend jemand anders ein Stück der Ausrüstung 
weggeschoben hat, so dass sie es nicht mehr finden können. 

Wenn so etwas auftritt, wenn Leute sich aus diesem Grund Sorgen machen, dann 
hängt das gewöhnlich zusammen mit einem Ding, das Kontrolle heißt. Kontrolle ist eine sehr 
interessante Sache. Und in Scientology haben wir zum ersten Mal die verschiedenen Teile 
von Kontrolle ausgedrückt. Ebenso ausgedrückt, was schlechte Kontrolle ist, was gute Kon-
trolle ist, verschiedene Dinge die hinsichtlich Kontrolle ausgedrückt und formuliert worden 
sind.  

In Scientology werden Sie aber im Grunde genommen herausfinden, dass es die Gra-
dienten an Wichtigkeit sind, welche der Beitrag sind, nicht die Sache selbst. Aber in diesem 
speziellen Fall hier ist der Beitrag die Aufstellung dessen, was Kontrolle ist.  

Die Leute sagen Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle und wissen nicht, und wissen eigent-
lich nicht, wovon sie reden, was das ist. Tatsächlich sprechen sie über den Zyklus der Kon-
trolle, und genauso wie der Aktionszyklus hat der Zyklus der Kontrolle drei Stufen: Starten-
Verändern-Stoppen. Das ist der Zyklus der Kontrolle: Starten-Verändern-Stoppen.  

Das ist alles, was hinter Kontrolle steckt. Wenn Sie nicht wissen, wie man ein Auto-
mobil startet, dann werden Sie nie in Schwierigkeiten mit einem Automobil geraten [lacht].  

Aber in dem Moment, wo Sie irgendetwas starten, stoßen Sie auf das Problem, es zu 
kontrollieren, denn es ist Teil der Kontrolle. Indem man irgendetwas startet, geht man dann 
automatisch zum nächsten Schritt, es zu verändern. Unausweichlich wird man jetzt, wo man 
etwas gestartet hat, dazu übergehen es zu verändern, unausweichlich. Es wird einen Wechsel 
geben.  

Nun, die Schwierigkeit, die in diesem Universum aufgetreten ist, dass sind Sie. Ich 
weiß nicht warum, ich habe Sie nicht so sorgfältig ausgefragt, aber Sie haben furchtbar viele 
Dinge angefangen, wo Sie sich niemals die Mühe gemacht haben, sie zu verändern, sich nie-
mals die Mühe gemacht haben, sie zu stoppen, und die jetzt ganz definitiv aus der Kontrolle 
geraten sind. Wer von Ihnen hat die Polizei erfunden, hm? Na ja, rücken Sie schon raus da-
mit, jetzt wollen wir direkt zu den Fällen kommen, wer von Ihnen hat die Polizei erfunden? 
Irgend jemand hat es gemacht. Nun gut, jemand muss die Polizei erfunden haben, weil sie 
eine Kontrolle in der Bevölkerung brauchten, oder stimmt das etwa nicht?  
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Wer hat die Gegenanstrengung erfunden, die verhindert, dass die Polizei die Bevölke-
rung wirklich kontrolliert? Die Polizei und ich, wir kommen gut miteinander aus, um Ihnen 
ein Beispiel zu geben:  

Die Polizei ist in einer interessanten Position, es wird von ihr verlangt, eine Gesell-
schaft zu kontrollieren, an deren Start sie keinen wirklichen Anteil hat. Sie befinden sich in 
der interessanten Lage, Verbrechen, Kriminalität zu kontrollieren, die sie nicht anfangen hat.  

Denken Sie mal darüber nach. Können sie wirklich Kriminalität kontrollieren, wenn 
sie, was Kinder angeht, beim Starten nicht mitwirken? Ihre Kontrolle muss irgendwo begin-
nen, und es muss etwas mit einer Veränderung zu tun haben, und es muss eine Fähigkeit ent-
halten sein zu stoppen. Da also das Starten und das Verändern fehlt, bekommen wir zu viele 
Regierungen, die nur eine Sache im Kopf haben: Stopp, Stopp, Stopp! Passen Sie mal auf, 
Stopp!  

Denken Sie mal nach darüber. Die Regierung der USA zum Beispiel hat versucht, die 
Wirtschaft, Geschäfte zu kontrollieren, aber im Hinblick auf die Tatsache, dass die Regierung 
sich nicht in Geschäfte einlassen kann, so keine Geschäfte starten kann, bleibt als einziger 
Teil von Kontrolle für die Regierung übrig, das Geschäft zu verändern. Und sie haben nicht 
die Freiheit, das zu tun, denn die Verfassung schreibt ihnen vor, dass sie da nicht eingreifen 
dürfen. Also können sie Geschäft stoppen, das ist der einzige Teil des Zyklus, der übrig 
bleibt, verstehen Sie? Stopp! Stopp! Stopp! 

Haben Sie je eine Person gekannt, die den zwanghaften Drang hatte zu stoppen? Eini-
ge von Ihnen hatten große Erfahrung mit solchen Leuten, glaube ich. Mit solchen Leuten, die 
nichts anderes gemacht haben, als alles nur zu stoppen. Es ist recht interessant. Sie müssen 
sich aber darüber klar werden, dass der Aktionszyklus drei Schritte beinhaltet. Wenn sie das 
Verhalten, die Führung einer Gesellschaft regeln wollen, müssen sie etwas in der grund-
legenden, fundamentalen Ausbildung und Erziehung der Gesellschaft mitzureden haben.  

Sie müssen ebenso in der Lage sein, ihr Verhalten, ihre Führung zu ändern, und sie 
müssen in der Lage sein, das, was sie verkehrt macht, zu stoppen. Klar, das wäre dann eine 
vollständige Polizeiaktion in bezug auf die Gesellschaft, stimmt's?  

Nun, Dinge die gestartet worden sind, können durch Einflüsse geändert werden, die 
von Außen kommen. Hier ist meine linke Hand und sie bringt einen Ball in Schwung, meine 
rechte Hand verändert den Verlauf, meine linke Hand stoppt ihn, sehen Sie? Man kann die 
verschiedenen Teile des Aktionszyklus hernehmen und sie anderen Punkten zuschreiben, an-
deren Identitäten, anderem Sein, anderen Kräften. Diese können diese Aktionen bewerkstelli-
gen. Aber wenn zu viele Kräfte in der Handhabung des Kontrollzyklus verwickelt sind, dann 
bekommt man als Ergebnis nichts außer Verwirrung. Letzten Endes bekommt man nur Ver-
wirrung.  

Starten-Verändern-Stoppen, klar, zu viele Kontrollfaktoren. Papa kontrolliert das Kind 
gemäß seines Systems, Mama übt gemäß ihrem System Kontrolle über das Kind aus, und we-
der Papa noch Mama mögen einander, noch stimmen sie über das überein, was richtige Kon-
trolle sein soll. Man bekommt verwirrte Kinder [lacht].  

Ein Aktionszyklus muss in Ordnung sein, er muss einfach sauber sein. Etwas starten, 
etwas verändern, etwas stoppen. 
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Wenn Sie jemandem beibringen wollen, wie man autofährt, dann denken Sie einfach 
an diesen Aktionszyklus, es ist ziemlich bemerkenswert. Sie sagen: "Okay, ich will nun, dass 
Du das Auto startest. Danke. Schalte nun den Gang um. Gut. Stoppe das Auto. Danke." Und 
ganz plötzlich wissen sie, wie man ein Auto fährt. Es hat sich auch nicht nur einen Meter be-
wegt. Wenn Sie aber die Ridges einer Person total auslöschen wollten, ich meine ihre automa-
tischen Dinge, ihre Automatismen beim Fahren, dann veranlassen Sie diese Person, dass SIE 
das Auto eine Zeitlang fährt, SIE. Und machen Sie das mit dem Aktionszyklus, nicht wahr. 
Sie setzen sich in das Auto auf den Beifahrersitz, und Sie sagen: "Fein, starte das Auto." Er 
startet das Auto. Und Sie sagen: "Gut. Bewegen sie das Auto nach vorne." Es ist ein verän-
dern von Punkt A nach B, okay? "Stoppen sie das Auto. Fein." Er stoppt das Auto. Ganz 
plötzlich prrbrm (....unverständlich..) Aber indem Sie ihn bitten, dies 25mal, 30mal zu ma-
chen, dann werden all seine Automatismen... 

Er springt einfach ins Auto und schaltet es an und schaltet es und schaltet die Gänge 
und fährt davon die Straße runter. Das Auto fährt ihn zur Arbeit, das Auto parkt sich selbst 
und er flucht über das Auto, weil es einen Strafzettel bekommen hat [lacht]. Standardgemäße 
höhere Schulung bei Autos. Heutzutage fahren Autos die Leute überall hin. Nehmen Sie ein 
neues Motorrad, nehmen Sie einen Burschen und setzen Sie ihn auf ein neues Motorrad. Die 
richtige Art und Weise, um ihm beizubringen, wie man es fährt ist, lassen Sie ihn nicht den 
Motor starten, sagen Sie einfach: "Rollen Sie damit den Berg hinunter, starten Sie es und 
stoppen Sie es. Starten Sie es, verändern Sie es ein kleines bisschen, dann stoppen Sie es, star-
ten Sie es, verändern Sie es ein kleines bisschen, dann stoppen Sie es. Und ganz plötzlich 
wird er in der Lage sein, ein Motorrad zu fahren. Neunundneunzig Prozent der Motorradfah-
rer haben das nicht gemacht und werden von den Motorrädern die Straße runtergefahren, das 
Motorrad trägt die Verantwortung über die Person, und sie haben Unfälle, ganz simpel. Aber 
dieses Gesetz ist das Gesetz, das dem physikalischen Universum am nächsten steht. Dieses 
Gesetz folgt dem physikalischen Universum wirklich. Auch der Aktionszyklus steht dem 
Universum nahe, aber dieser Kontrollzyklus, wenn Sie das physikalische Universum handha-
ben wollen, dann täten Sie besser daran, diesen Kontrollzyklus zu beachten, täten Sie echt 
besser daran. Starten-Verändern-Stoppen. Denn das physikalische Universum ist in Überein-
stimmung damit, womit es in Übereinstimmung ist. Und warum sie es so gebaut haben, weiß 
ich nicht, aber so ist es nun einmal gebaut.  

Nun gut, soviel dazu zu diesem Thema, nun kommt der zweite Teil der Anatomie des 
Verstandes in diesem Vortrag hier. Der nächste Punkt hier ist ziemlich esoterisch, sehr esote-
risch, nämlich das physikalische Universum als ein Teil des Verstandes. Physiker waren sich 
eine lange Zeit darüber im klaren, dass es notwendig wäre, die Probleme des menschlichen 
Verstandes zu lösen, bevor man wissen könnte, was es mit dem physikalischen Universum 
auf sich hat. Sie werden Aufsätze zu diesem Thema finden können, die 1910, ja so früh schon, 
geschrieben worden sind. Niemand hat sich danach gerichtet, aber heute verwenden in ver-
schiedenen Teilen der Vereinigten Staaten Atomphysiker Scientology sehr gründlich, um zu 
versuchen, Atomphysik zu verstehen. Wir haben tatsächlich einige Gesetze entwickelt, die 
der Atomphysik übergeordnet sind. Eines ist die Tatsache, dass Null eine Variable ist, Null ist 
die wilde Variable der Atomphysik, denn es ist ein Null von was? Die sagen einfach Null, 
aber es ist ein Null von was? Die nehmen an, dass Null etwas Absolutes ist, und etwas Abso-
lutes ist unerreichbar. Und die andere Sache ist die, die als C bekannt ist, und ich weiß nicht, 
in welchem lächerlichen Augenblick sich jemand diese Konstante C ausgedacht hat, aber sie 
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variiert für alles, was es gibt. Alles was man herausfinden muss, ist, dass C eine Variable ist, 
um sich klar zu werden darüber, dass Atomphysik sich nicht leicht tut. Sie ist die Lichtge-
schwindigkeit, und jeder weiß, was die Lichtgeschwindigkeit ist, nur, das ist die Lichtge-
schwindigkeit. Was geschieht mit ihr, wenn sie etwas anderes wird. Sie sagen, dass es die 
Lichtgeschwindigkeit sei, sie haben nicht recht, es stimmt nicht. Durch die Arbeit an diesen 
Grundlagen haben wir nun ein paar Gebiete der Physik revolutioniert, man hört nicht recht 
viel darüber, denn es ist alles geheim, sehr geheim, streng geheim, es ist sehr geheim, dass die 
Russen die Amerikaner in die Luft jagen wollen und dass die Amerikaner sich daran machen, 
die Russen in die Luft zu jagen, es ist geheim. Aber persönlich glaube ich, dass ich Ihnen ei-
nige Informationen darüber geben sollte. 

Eine sehr lange Zeit über haben verschiedene Denkschulen dem physikalischen Uni-
versum, oder verschiedenen Zuständen im physikalischen Universum verschiedene Daten 
hinzugefügt. Die Christlichen Wissenschaftler haben z.B. gesagt, dass das physikalische Uni-
versum eine enorme Illusion sei, alles Geist sei, unendlicher Geist usw., dass es alles eine 
Illusion sei. Man glaubt lediglich, dass man diese Wand sieht, wenn man sie sieht. Man glaubt 
lediglich, dass man sie sieht. Sie hier, Sie glauben lediglich, dass Sie mich hier sehen, das 
glauben Sie lediglich. Und weil Sie glauben, dass Sie mich hier sehen, sehen Sie mich. Das 
wurde ad absurdum geführt. Nicht, dass christliche Wissenschaft absurd wäre, aber es ist ein-
fach ein Standpunkt. Wenn Peter Pan z.B. auftaucht und sagt: Bitte, bitte bitte glauben Sie an 
Tinker Bell, so dass sie nicht verschwindet. Sehen Sie, deshalb hat man Leute, die herumeilen 
und ebenso sagen: Bitte, bitte glauben Sie an das physikalische Universum, so dass es nicht 
verschwindet. Und nächstes Mal, wo sie in einem Auto in einen Brückenpfeiler fahren, den-
ken Sie daran, rechtzeitig nicht daran zu glauben, dass das ein Brückenpfeiler sei, damit Ihnen 
nichts geschieht. Am nächsten wie ich daran herankam, war, einen Körper in einem Auto 
wegzumocken und den Körper auf einem Hügel, während eines Unfalls, aufzumocken. Und 
ich habe mich oft gefragt, wie ich das geschafft habe. Das will ich eines Tages noch heraus-
finden. Wir haben es nicht gewusst, wir haben das nicht gewusst, dass ich das gemacht habe, 
erst als wir versuchten, das Engramm zu laufen, und da gab es kein Engramm. Man kann also 
offensichtlich seltsame Dinge machen, aber das bedeutet nicht, dass es ein seltsames Univer-
sum ist. 

Das physikalische Universum ist vom Standpunkt eines Scientologen aus etwas sehr 
leicht zu Verstehendes. Hier ist es, man hat Raum und Materie, man hat Energie und Zeit. 
Materie, Energie, Raum, Zeit, Form und Ort. Die sechs Dinge, die das physikalische Univer-
sum zum physikalischen Universum machen. Nur Diese. Materie, Energie, Raum und Zeit 
sind die hauptsächlichen Dinge. Deshalb unser gebildetes Wort MEST. Von Materie [engl. 
matter], Energie [engl. energy], Raum [engl. space], Zeit [engl. time]. Der erste Buchstabe 
eines jeden Wortes, MEST also. Form und Ort kommen zu dem als Teil der sechsten Dyna-
mik, welche das physikalische Universum ist, hinzu. Nun, natürlich sind Form und Ort der 
Materie, der Energie, dem Raum und der Zeit innewohnend. Deshalb brauchen wir nur die 
vier. Die anderen zwei brauchen wir fürs Auditing. 

Nun, was ist Materie? [Klopft auf etwas] Das hier, das ist Materie. Energie – Nun, se-
hen Sie wie das [Geräusch] leuchtet und funkelt, sehen Sie diese Flamme hier? Ist das nicht 
eine schöne Flamme? Energie ist das. Man kann die Hitzestrahlung spüren, die davon aus-
geht, Energie.  
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Raum, was ist Raum? Nun, Sie sitzen in diesem Augenblick im Raum, und wenn Sie 
nicht im Raum sitzen würden, dann würden Sie furchtbar zusammengedrängt sein. [lacht]  

Und Zeit, Zeit ist [schnippt, schnippt] – Zeit. Die einzige seltsame Sache, die der Zeit 
passiert ist, von meinem Standpunkt aus... ich habe sehr seltsame Dinge gesehen, die der Zeit 
passieren können, aber dies war seltsam, dies hat meinen Auditor verärgert, und es hat meinen 
Uhrmacher verärgert. Der Auditor sagte: Schauen Sie sich hier um und finden Sie etwas, das 
Sie haben können. Ich habe Okay gesagt. Schauen Sie sich hier um und finden Sie etwas, das 
Sie haben können. Okay, habe ich gesagt. Schauen Sie sich hier um, und finden Sie etwas, das 
Sie haben können. Okay, habe ich gesagt, ich habe das Sofa, nicht wahr, die Decke, die Wän-
de usw. angeschaut. Schauen Sie sich hier um und finden Sie etwas, das Sie haben können. 
Und ich sagte: Ha, wer hätte das gedacht, ich glaube ich werde einen Moment Zeit haben. Ich 
kann einen Moment Zeit haben (hehe). Und all die Uhren im ganzen Haus haben aufgehört zu 
ticken. Und diese Uhr hier hielt an und wollte nicht mehr wieder laufen. Genau in diesem 
Augenblick, wo ich Zeit haben konnte, sehen Sie? Mit Zeit kann man möglicherweise sehr 
lustige Dinge machen. Zeit ist aber im Grunde genommen nicht nur das Verändern, oder die 
Zwischenbeziehung unter den Partikeln, Zeit ist etwas Eigenständiges. Zeit ist... nun, das ist 
der gemeinsame Nenner aller Dinge im physikalischen Universum. 

In Scientology streiten wir uns nicht, ob dies eine Illusion sei. Ob dies von den Mars-
menschen gebaut wurde, nicht wahr? Wir sind an diesen Fragen nicht interessiert. Nicht im 
geringsten interessiert. Alles, was uns interessiert, ist die Tatsache, dass ES IST, das ist alles. 

Schauen Sie, wenn Sie versuchen, über diesen Punkt hinaus zu gehen, dann kommen 
Sie in Schwierigkeiten. 

Da Sie das Universum beobachten, warum sollte man sich da Sorgen machen, mehr 
Sorgen machen, sich um mehr kümmern, als das Universum zu beobachten? Es IST. 

Wissen Sie, viele Leute schauen die Wand an und würden sagen: nun, durch ein Er-
schaffen wurde diese Wand da hingestellt, und sie wurde von Soundso gebaut und usw. usf. 

Nun schauen Sie, meine Damen und Herren, die Wand IST einfach. Sie IST einfach, 
das ist alles. 

Diese Seite hier [blättert], sie IST einfach. Sie existiert. Wer kümmert sich darum, wo 
es herkam? Sie sind hier. 

Nun, die Leute können dem physikalischen Universum gegenüber ziemlich allergisch 
werden, so dass sie es nicht mögen. Sie stoßen gegen genügend Brückenpfeiler und sagen: 
Das physikalische Universum tut mir weh. 

Nun, das Experiment, das ich Ihnen gestern über die Overt-Motivator-Folge zeigte – 
denken Sie daran – diese Leute müssen dem physikalischen Universum ganz sicher zuerst 
wehgetan haben. Und sobald sie sich klar darüber werden, dass es IST, tritt der nächste, äu-
ßerst lebenswichtige Schritt sofort auf: Dass es DA ist.  

Wenn sie eingestehen können, dass es DA ist, dann bewirkt das ein seltsames mentales 
Phänomen, nämlich: Sie können dies haben. Und ihre Fähigkeit, es zu haben und es nicht zu 
haben, auf diese Fähigkeit baut ihr ganzes Leben auf. Einige Leute müssen es haben, indem 
sie es besitzen, einige Leute müssen es haben, indem sie es beherrschen, einige Leute müssen 
es haben, indem sie es behüten. Aber diese Dinge sind alle Alter-Is. Es geht einfach darum, es 
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zu haben. Man hat es oder man hat es nicht, das ist alles. Man hat einen Kongress, oder man 
hat keinen Kongress, man hat eine Bühne oder man hat keine Bühne, verstehen Sie? Eine 
Entweder-oder-Situation. Spielt keine Rolle, wer diese Bühne gebaut hat und wo sie herkam, 
oder irgendetwas dergleichen. Sie IST einfach. Und als Nächstes, und als Nächstes kommt, 
können Sie eingestehen, dass es IST? Oder in anderen Worten: Können Sie es Haben? 

Natürlich gibt es zur Havingness ein bisschen mehr als nur das, es gibt ungefähr zwei-
hundertsechsundvierzig separate Faktoren zu dieser Sache, die Havingness heißt. Und alle 
diese Faktoren haben mit der Geisteshaltung hinsichtlich der Sache zu tun. Gehen Sie mal 
nach Irland hinüber, wo die Leute einige Zeit lang sehr schlimm hungern mussten. Und fra-
gen Sie die kleine Sekretärin in Irland. Sagen Sie: Schauen Sie sich hier um und finden Sie 
etwas das Sie haben können, irgendetwas, irgendetwas, das Sie haben können, finden Sie et-
was, das Sie haben können. Und sie denkt und denkt und denkt nach, sie macht sich Sorgen 
und sie schaut usw., sie schaut sich um, dies fesselt die Phantasie unmittelbar, sehen Sie, 
pfhh, sie schaut sich um und schaut, pfhh, [wie ein leises Seufzen]. "Nun, ich könnte etwas 
ohne Weiteres haben, wenn ich es irgendwo bekommen könnte." 

Diese Sache, die Havingness heißt, ist ein seltsamer und esoterischer Faktor. Ha-
vingness hat mit den Haltungen zutun, die man in Bezug auf das physikalische Universum 
hat. Und Havingness ist schrecklich wichtig, Havingness ist so wichtig, dass man niemals 
einen stabilen Fallgewinn bekommt, bevor die eigene Havingness nicht stabil ist. 

Das ist ein interessanter Faktor. Bevor die Havingness nicht stabil gemacht worden ist, 
bewirkt jede neue Umgebung, in die man sich hineinbewegt, oder jede Umgebung, in die man 
sich im Laufe des Tages hineinbewegt, Unterschiede in der Havingness, welche Unterschiede 
in der Fallreaktion bewirken, und der Fall der Person ist nicht stabil. Man kann den ganzen 
Tag über nicht sich selbst sein, bevor seine Havingness nicht tatsächlich sehr stabil ist, und 
das ist eine neue Entdeckung. Was ist ein stabiler Fall? Was versteht man unter einem stabi-
len Gewinn? Nun, ein stabiler Gewinn, wird ein stabiler Gewinn sein, solange wie seine Ha-
vingness stabil ist. Das physikalische Universum muss also furchtbar viel mit dem Verstand, 
dem menschlichen Geist zu tun haben. Wir können also annehmen, dass es einen recht großen 
Einfluss auf den Verstand hat, und dass es deswegen recht viel mit dem Verstand zu tun ha-
ben muss. Und wir würden sagen, wir würden nicht so weit gehen zu sagen, dass das physika-
lische Universum ein Teil des Verstandes wäre oder dass das physikalische Universum ein-
fach etwas Scheinbares ist, das auftritt, weil man glaubt, dass man es anschaut, wie die frü-
hesten Physiker glaubten. Wir würden aber ganz bestimmt sagen, dass man furchtbar dumm 
dastehen würde ohne ein physikalisches Universum. [lacht] Können Sie sich selbst ohne ein 

physikalisches Universum vorstellen, Sie würden irgendwie dumm dastehen [lacht]. Kein 
Platz wo man hingehen kann, keinen Ort, den man anschauen kann, und Sie würden nirgend-
wann sein [lacht]. Ich weiß, Sie sind mal nirgendwo gewesen, aber denken Sie darüber nach, 
nirgendwann zu sein, das wäre recht schlimm. Also ihre Fähigkeit zu haben hat furchtbar viel 
mit Ihrer Fähigkeit, Zeit zu erkennen zutun. Denn Zeit ist ein Teil des physikalischen Univer-
sums, und das physikalische Universum bewegt sich die ganze Zeit fortgesetzt durch die Zeit, 
und Zeit ist im physikalischen Universum alles. Wir Thetans tun also besser daran, dieser 
Sache, die Zeit heißt, beachtliche Aufmerksamkeit zu schenken. 

Nun, hier ist eine interessante Sache, schauen Sie, hier ist eine Schnur mit Bällen dran. 
Sie fragen sich sicher, was dieses dumme Ding hier mit der Sache zu tun hat, die wir hier be-
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sprechen. Aha, Diamanten sind hier eingebaut, dass Schmuggler sie durchschmuggeln kön-
nen. Nun gut, schauen Sie hierher bitte. Dies hier bezeichnen wir als eine Zeitspur, nun, nor-
malerweise würden wir mit dieser Schnur hier Engramme, Locks und Secondaries oder geis-
tige Vorstellungsbilder illustrieren und erläutern, aber ich werde es mit Ihnen verwenden, um 
das physikalische Universum in der Zeit zu erläutern und zu veranschaulichen. Dies ist ein 
Augenblick in der Zeit, fest. Dann gibt es diesen nächsten Augenblick in der Zeit, der ist fest, 
und dann gibt es diesen nächsten Augenblick in der Zeit, der ist fest und dann diesen nächsten 
Augenblick in der Zeit, hier ist er, der nächste Augenblick in der Zeit, hier ist er, der nächste 
Augenblick in der Zeit, hier ist er, und der nächste Augenblick in der Zeit, hier ist er, und der 
nächste Augenblick in der Zeit, der ist hier, und  der nächste Augenblick in der Zeit, hier ist 
er, und der nächste Augenblick in der Zeit, hier ist er, und der nächste Augenblick in der Zeit, 
der ist hier. 

Sehen Sie, die anderen Kugeln sind in die Vergangenheit abgetrieben, oder etwa 
nicht? Haben Sie das bemerkt? Ist das nicht interessant? Ich werde Ihnen dies noch einmal 
zeigen. 

Hier ist der Augenblick in der Zeit, indem wir uns jetzt, jetzt befinden. Nun schauen 
Sie sich hier um, schauen Sie im Publikum, schauen Sie sich hier um im Publikum, gibt es da 
irgendetwas Festes? Mhm? Sie zweifeln immer noch, was? Ich zeige Ihnen lieber etwas Fes-
tes. Gibt es hier irgendetwas Festes? Fein. Sehen Sie, hier ist es, es ist verschwunden. Fein, 
wir wollen uns noch einmal umschauen, noch einmal etwas Festes finden, fein, das ist dieser 
Moment. Gibt es hier etwas Festes? Gut, nun wollen wir zum nächsten weitergehen. Schauen 
Sie sich hier um, finden Sie etwas Festes, fein, sehen Sie hier, schauen Sie sich diese Kugel 
an, es ist der nächste Augenblick in der Zeit. Gibt es hier etwas Festes? Fein, jetzt wollen wir 
diese hernehmen, schauen Sie sich hier um, und finden Sie etwas Festes. Gut, gut. Fein, jetzt 
wollen wir diese nächste nehmen, schauen Sie sich hier um, und finden Sie etwas Festes in 
diesem Augenblick. In Ordnung, gut. Jetzt wollen wir in diesem Augenblick etwas Festes 
finden, finden Sie etwas Festes, haben Sie es, gut. Wir wollen es noch einmal machen. Finden 
Sie etwas Festes. Gut. Finden Sie noch einmal etwas Festes. Fein gut. Finden Sie etwas Fes-
tes. Fein. Finden Sie etwas Festes. Gut. 

Erinnern Sie sich an all jene Augenblicke in denen Sie etwas Festes gefunden haben? 
Hier sind sie [evtl. ist auch Sie gemeint], und das ist die Zeitspur. Diese Kugeln wären Ihre 
Zeitspur, sehen Sie? Hier! Wenn ich nun sage, dass diese Kugel hier jetzt Gegenwart ist, wo 
sind dann all diese anderen Augenblicke, wo Sie etwas Festes gesucht haben? Ist Ihnen das 
klar? Das Lustige daran ist, dass Sie ein geistiges Vorstellungsbild von jedem dieser Augen-
blicke bekommen haben. Mhm, [schmunzelnd] Sie fragen sich wohl wie Sie das machen. 
Wenn dies durch die Prozesse der Fotografie in Ihrem Kopf hergestellt werden würde, ge-
macht werden würde, dann müsste Ihr Kopf die Größe von zwei Lagerhäusern haben, sind Sie 
sich klar darüber, um all die Wahrnehmungen, Farben, Bewegungsabläufe zu bekommen, die 
Sie bekommen, mit all den Gedanken, Postulaten, Klang und 52 anderen Wahrnehmungen. 
Ho, Junge Junge, ich meine Kino pff, Sie können es soo viel besser machen als Kino. Man 
kann das überhaupt nicht vergleichen. Ich wundere mich, warum Sie ins Kino gehen und sich 
einen Film anschauen. Aber gehen Sie nur zu, ich will Sie natürlich nicht abhalten. 

Nun, das ist die Zeitspur. Dies sind die aufeinander folgenden Augenblicke der IS-
ness und genau das ist eine Zeitspur, die zeitlich aufeinander folgenden Augenblicke der IS-
ness. Schauen Sie, nehmen wir einmal an, dass jede dieser kleinen Kugeln hier, die gestreift 
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sind, ein schreckliches Erlebnis sind – seine Einkommensteuer zahlen, von seiner Schwie-
germutter gefahren werden, das ist ein schreckliches Erlebnis. Nun, schauen Sie wie die Zeit-
spur verläuft: Hier ist ein Augenblick in der Zeit, ein schreckliches Erlebnis, und der zweite 
Augenblick in der Zeit und der dritte Augenblick in der Zeit und der vierte Augenblick in der 
Zeit und ein schreckliches Erlebnis und der nächste Augenblick in der Zeit und der nächste 
Augenblick in der Zeit und ein schreckliches Erlebnis und der nächste Augenblick in der Zeit 
und der nächste Augenblick in der Zeit und ein schreckliches Erlebnis. Schauen Sie die Zeit-
spur an. Sehen Sie, was hier verkehrt läuft? Wenn Sie diese Erlebnisse nicht wollen, wenn Sie 
also diese nicht wollen, dann gibt es keinen Ausweg für Sie, keinen Weg von hier durch die 
Vergangenheit in die Zukunft zu kommen. Sehen Sie, es ist mit Umleitung gekennzeichnet. 
Nein, damit will man nichts zu tun haben. Bitte umgehen! Man hat also Havingness, keine 
Havingness, Havingness, Havingness, keine Havingness, Havingness, Havingness, keine Ha-
vingness, Havingness, Havingness, keine Havingness. Nun, letzten Endes schaut es also so 
aus, es ist nicht nur ein fehlender Augenblick in der Zeit, denn diese Dinge haben existiert, 
und Sie haben gesagt, sie würden nicht existieren. Ich sage nicht, dass eine Philosophie also 
folgern würde, natürlich folgern würde, eine Philosophie, die sagen würde, dass keine Au-
genblicke in der Zeit existieren, überhaupt nicht, dass das alles Illusion sei, ich würde nicht 
sagen, dass das einen verrückt machen würde, nein. Ich sage nicht, dass es hundertprozentig 
sicher ist, dass man dadurch verrückt werden würde, denn es gibt viele gute Scientologen, die 
vorher Christliche Wissenschaftler gewesen sind, und ich will nicht gegen die Christliche 
Wissenschaft, die Szientisten, ankämpfen, aber diese anderen Philosophien, mhm, jetzt hätte 
ich beinahe etwas gesagt, mhm, ich hätte beinahe gesagt, in den griechischen Schulen haben 
sie uns immer beigebracht, dass Zeit von Chronos gemacht werden würde u.s.w., und die 
kleinen Jungen, die das nicht akzeptiert haben, haben natürlich ihre Zeitspur in Ordnung 
gehalten, aber ganz sicher wurde ihnen auch das Gesäß angewärmt. Hier haben Sie ein Bei-
spiel dafür: Wenn Sie leben, müssen Sie in der Lage sein, aufeinander folgende Momente in 
der Zeit zu haben, und wenn Sie bemerken, wie seltsam dies ist, aufeinander folgenden Au-
genblicke in der Zeit wiederherzustellen, und wie einfach es ist, aufeinander folgenden Au-
genblicke in der Zeit wiederherzustellen, dann fragen Sie sich, wieso es denn überhaupt ein 
Trick ist. Aber es ist tatsächlich ein beachtlicher Trick, das möchte man annehmen, wenn man 
sich einige Leute anschaut. Natürlich ist ihre individuelle Havingness gut, es ist die Ha-
vingness der Leute, die links und rechts neben Ihnen sitzen, die niedrig ist. Es funktioniert so: 
Havingness ist Existenz, die Bühnenerfahrung davon. Nun, man kann beim Fehlen von keine 
Materie, keine Energie, keinem Raum und keiner Zeit existieren. Ich garantiere Ihnen das, 
dass man beim Fehlen dieser Dinge existieren kann.  

Wenn man diese Dinge aber bekämpfen würde und wenn einem – wenn man Materie, 
Energie, Raum und Zeit nicht mögen würde und der Materie, der Energie, dem Raum und der 
Zeit Widerstand leisten würde, dann endet man nicht in einer Nicht-Materie, Nicht-Energie, 
Nicht-Raum und Nicht-Zeit, dann endet man folgendermaßen: Tot-in-seinem-verflixten-Kopf 
[Anm. des Übersetzers: Siehe Tot-im-Kopf-Fall in den Technischen Definitionen]. 

Alles ist ein Durcheinander, nun müssen Sie etwas Geraden Draht bei dem Burschen 
laufen [schmunzelt]. Fein, nun, rufen Sie zurück, was Sie zum Frühstück gegessen haben. Ich 
weiß es nicht, ich habe es vergessen. Fein, wann haben Sie zum letzten Mal Ihren Schatz ge-
küsst? Nun, ich weiß nicht, ich scheine da irgendwie in einem Geschehnis zu sein, dass mit 
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der Atlantis von damals zutun hat (...) Nun, rufen Sie sich das letzte Mal zurück, als Sie Geld 
bekamen. Mhm, ich bin vollkommen blank [schmunzelt]. 

Nun, hier geht es darum, dass Ihre Zeitspur oder Ihre geistigen Vorstellungsbilder na-
türlich Kopien des physikalischen Universums sind, so wie es (..) sind, es gibt überhaupt kei-
nen Grund, diese Kopien zu machen, aber scheinbar wollen Sie das so haben, also fahren Sie 
fort damit. Nun, nebenbei gesagt, ich werde zurückkommen und Sie ziemlich bald auditieren, 
okay? 

Die Schwierigkeiten, in die man in diesem Leben gerät [ Klack-klack – Geräusch ähn-
lich einer schnappenden Schere], mhmhmm, ich will zu Ihnen über Probleme sprechen: 
[Klack-klack, Geräusch ähnlich einer schnappenden Schere], das ist recht interessant, das 
gegenwärtige Problem ist der Grund, warum ein Fall sich nicht weiterbewegt. Wenn jemand 
ein gegenwärtiges Problem hat, dann steckt er natürlich in der Gegenwart fest, die ihn voll-
ständig verstrickt, und er kann nichts haben. 

Ein gegenwärtiges Problem wird folgendermaßen definiert: Ein Postulat-
Gegenpostulat, ein Interesse-Gegeninteresse, es ist Absicht-Gegenabsicht, zwei Dinge, die 
einander entgegengesetzt sind. Und wenn man zwei Dinge hat, die einander entgegengesetzt 
sind, nicht war, dann fängt jedes dieser Dinge an, ganz heftig an, seine eigene Position zu 
halten und wird nicht nachgeben. Das ist nebenbei gesagt die Quelle für Macht, Macht ist die 
Fähigkeit, einen Ort zu halten. Das ist in der Lage zu sein, einen Ort zu halten, also bekommt 
man dieses schnapp, schnapp [Klack-klack – Geräusch ähnlich einer schnappenden Schere].  

Hier haben wir aber zwei entgegengesetzte Absichten. Wir wollen uns diese große, 
elektrostatische Maschine hier als die Fähigkeit betrachten, von Seiten Maria eine Absicht zu 
halten, und von Seiten Josef eine Absicht zu halten. Und Josef und Maria, beide haben sie 
eine gleichstarke Absicht, und sie werden sich nie einigen. Sie mögen es nicht, also entladen 
sie sich natürlich aneinander, denn sie halten feste Positionen ein. Dies ist die Grundlage ei-
nes Problems.  

Sie sehen hier diese zwei Drähte, und diese zwei Drähte sind natürlich in einer Situa-
tion, wo keiner der beiden Drähte sich bewegt, und es findet eine Entladung zwischen ihnen 
statt, in dem Moment, wo sie durch diese elektrostatische Maschine unter Strom gesetzt wer-
den. 

Tatsächlich tritt bei allen zwei Körpern, die fest im Raum gehalten werden, und die 
einander entgegengesetzt sind, eine Entladung zwischen ihnen auf. Nennen sie es Erdanzie-
hung u.s.w., aber das ist nichtsdestoweniger das, was es ist. 

Nun, wenn Sie ein Problem haben, dann haben Sie zwei Dinge, zwei Dinge, die äu-
ßerst fest sind, und zwischen diesen beiden Dingen wird eine Entladung auftreten. Sie müssen 
eigentlich nicht mehr tun, als irgend jemandem ein genügend starkes Problem geben, und Sie 
werden eine derartige Reaktion entstehen sehen. Sind Sie sich klar darüber, die Erzeugung 
von Strom u.s.w., diese Dinge... Zwei Absichten, die einander entgegengesetzt sind, werden 
eine Entladung zwischen diesen beiden Dingen geben, ganz sicher. Möglicherweise sind Sie 
aber ein so glücklicher Mensch, dass Sie niemals einen Streit gehabt haben. Klar, Sie haben 
einen Streit gehabt, Sie haben Streit gehabt. Hat es so ausgeschaut? Wer waren Sie? Die gro-
ße oder die kleine Kugel, mhm? Natürlich ist es möglicherweise Ihre Mutter und Ihre 
Schwiegermutter, und Sie, wie Sie streiten, und Sie lösen sich einfach in Rauch auf. Nicht 
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wahr, so etwas Ähnliches. Dadurch wird nichts erreicht, aber man bekommt eine gegenseitige 
Entladung. Okay. 

Probleme, nun, Postulat-Gegenpostulat, Absicht-Gegenabsicht, wir haben Amerika 
und die Vereinigten  Staaten [UdSSR], und sie haben entgegengesetzte Absichten, glauben 
sie, und man bekommt bereits eine Entladung zwischen ihnen, nicht wahr? Und irgend eines 
Tages, wenn sie nicht auf der Hut sind, wird es eine genügend große Entladung zwischen die-
sen beiden geben, nicht nur, um uns kräftig zu braten, sondern auch das ganze verflixte Spiel-
feld in die Luft zu jagen. Ausgenommen natürlich Südafrika, denn ich habe einige Schilder da 
draußen aufstellen lassen, auf denen steht: "Kernspaltung hier nicht erwünscht. Nicht hier hin 
fallen!" 

Nun, schauen Sie sich das an, sie halten feste, entgegengesetzte Absichten, oder etwa 
nicht? Natürlich ist ihre größte Fähigkeit, ihre Position, oder ihren Ort zu halten. Wenn sie die 
Fähigkeit verlieren, ihre Position, oder ihren Ort zu halten, dann verlieren sie wirklich ihre 
Fähigkeit. 

Sind Sie sich klar darüber, dass wenn jemand stirbt, er einfach seinen Ort verlässt. 
Aber ich will nicht zu sehr in diese Dinge hier geraten. Aber es handelt sich hier um die Idee 
von zwei entgegengesetzten, also zwei Gegenabsichten. 

Nun, nehmen Sie einmal an, dass diese Absichten überhaupt nicht entgegengesetzt wä-
ren. Nehmen Sie an, dass zwischen diesen zwei Punkten Übereinstimmung auftreten würde. 
Was würde dann geschehen? 

Nun, wenn zwischen diesen zwei Punkten Übereinstimmung auftreten würde, dann 
würde die Entladung nicht stattfinden. Denn dann wäre ja folgendes der Fall: Die zwei Punkte 
würden sagen: "Schau, wir können entgegengesetzte Punkte halten." Oder: "Wir brauchen 
diese festen Positionen nicht halten." Und deshalb tritt keine Entladung auf. Alle Macht 
kommt jedoch vom Halten einer festen Position. Entweder hat man also Macht, oder man hat 
Frieden. Wenn man aber zu viel Macht hat, dann macht es: Bumm. 

Nun, diese verschiedenen Teile, die ich Ihnen über den menschlichen Verstand erklärt 
habe, sind einfach der menschliche Verstand. Aber es gibt andere Teile zum menschlichen 
Verstand, die beinahe genau so interessant sind für ein Individuum, das solche Dinge studiert. 
Zum Beispiel die Wellenlängen des menschlichen Verstandes. Es ist sehr interessant, dass 
diese Wellenlängen des menschlichen Verstandes aus diesem Buch hier herausgenommen 
wurden, und von einer, häufig von einer Regierung verwendet werden, um eine Maschine zu 
entwickeln, um was zu tun? Um die Menschen ängstlich zu machen. Wer hätte das gedacht? 

Sie haben mich darüber nicht gefragt, aber ich weiß, dass es aus diesem Buch heraus-
genommen wurde. Denn sie verwenden genau diese Wellenlängen. Und weil ich selbst zwei 
gut getarnte, technische Rückfragen zu diesem Thema bekam, nebenbei gesagt, ruft der Ver-
teidigungsminister der Vereinigten Staaten mein Büro in Washington an, um herauszufinden, 
was im Land vor sich geht, hehe [lacht bzw. schmunzelt].  

Als ich das letzte Mal da war, hat das Telefon meiner HCO-Sekretärin geläutet, als sie 
mit mir sprach, und sie stand auf und nahm das Telefon ab, und sagte: "Nein, im Augenblick 
haben wir keine Liste davon, aber ich glaube, wir könnten ihnen so etwas schicken. Oh ja, ja 
natürlich, Danke. Würden Sie irgendwann wieder anrufen? Rufen sie irgendwann wieder zu-
rück." Und ich sagte: "Wer war das?" Und sie sagte: "Nun, das war nur der Verteidigungsmi-
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nister, der hat angerufen." Und ich sagte: "Wie lange haben wir denn den schon auf unserer 
Postliste?" "Oh" sagte sie, "er ist nicht auf unserer Liste, aber er ruft uns ab und zu an." Und 
ich fragte zurück: "Warum denn?" "Nun, wegen wissenschaftlicher Daten." erwiderte sie.  

Nicht wahr, wir haben eigentlich keine wissenschaftlichen Daten zusammen, aber die 
wissen jetzt, wer der Boss ist, hehe [lacht bzw. schmunzelt].Wenn man so viele Fragen be-
antworten kann, wie die gehabt haben, und das so schnell machen kann, wie wir es können, 
dann fangen die Leute an anzurufen. Aber sie haben dies ohne unsere Autorisierung verwen-
det, und mir hat es nicht sehr gefallen, dass sie das gemacht haben. Dachte, dass dies eine 
schlechte Nummer war. 

Die Wellenlängen von Emotionen befinden sich im Bereich von 0,024 Zentimeter. 
Das ist die Wellenlänge. Das ist nur berechnend, lediglich berechnend. Und das ist menschli-
che Emotion und befindet sich einfach um diesen Punkt von 0,024 Zentimeter herum, ein 
bisschen drüber ein bisschen drunter. 

Scheinbar gibt es zum analytischen Denken, eine Wellenlänge des Denkens, und sie 
ist ca. 0,0000002 Zentimeter, also 0, sechs Nullen, zwo Zentimeter, sehr klein. Und jetzt 
kommen wir hinauf zu Ästhetik. Und wir bekommen 0, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie-
ben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, 
neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, 
fünfundzwanzig zwo Zentimeter. Also, 0, fünfundzwanzig Nullen zwo Zentimeter. 

Nun, wenn man ganz hoch hinaufkommen will und das alles übersteigen will, dann 
bekommt man entweder Unendlich oder Null als die Wellenlänge des menschlichen Denkens. 
Das sind die Annäherungswerte, die als Wellenlängen des menschlichen Denkens berechnet 
wurden. Man könnte diese auf einer Skala zusammenstellen und einige überraschende Reak-
tionen dadurch bekommen. Zum Beispiel können Leute emotionell denken, einfach dadurch, 
dass sie emotionell sind, niemals denken. Und wenn Sie ihre Wellenlänge, so wie sie sie bei 
diesem Vorgang ausstrahlen, messen würden, dann würden Sie herausfinden, dass sie im 
emotionellen Bereich, nicht im analytischen Wellenlängenbereich wären. 

Mit diesem Datum kann man verschiedene Dinge anfangen, das wurde noch nicht 
recht ausgebaut. 

Nun, eine andere Sache die ich gerne mit Ihnen hier besprechen möchte, und die Sie 
auch etwas interessieren wird, ist die Sache, welche eine Verwirrung und ein stabiles Datum 
heißt. Denn man ist verwirrt. Wie wird man verwirrt? Weil man stabile Daten hat. Das hat mit 
den Gesetzen des Universums nichts zu tun. Diese sind ebenso ein Stabiles Datum. Aber wir 
reden jetzt von dem Burschen der sagt: "Alle Pferde schlafen im Bett." 

Nun, warum glaubt er, dass alle Pferde im Bett schlafen würden? Mhm? Warum? Ei-
nes Tages wurde er darüber verwirrt. Und als er am allermeisten verwirrt war, schob ihm je-
mand das stabile Datum zu, oder er hat es sich selbst ausgetüftelt, und seit dieser Zeit, ob-
schon ja, nun, tatsächlich war er im Stall draußen, und es hat im Stall geregnet und da war ein 
Pferd draußen im Stall und dieses Pferd hat gefohlt. Also brachte er das Pferd in das Haus und 
legte es ins Bett. Wer weiß, aus irgendeinem Grund. Und jetzt ist es das Allergescheiteste, ein 
Pferd ins Bett zu legen. Er hat seine Verwirrung gelöst. Seine Verwirrung war: Was macht 
man mit Pferden? Man legt sie ins Bett. Sie können alle Aberration hernehmen, sie fällt unter 
diese Überschrift, alle Aberration. 
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Der Bursche bekommt eine fixierte Idee über irgend etwas, und danach tüftelt er aus, 
es ist das, was man in Hinblick auf diese Sache tun sollte. Er bekommt ein Problem. Er be-
kommt eine Lösung. Er bekommt ein Problem, das ihn verwirrt. Und auf was stößt er? Er 
entscheidet sich, dass all diese Verwirrung ein stabiles Datum verdient. Also entscheidet er 
sich einfach, dass etwas ein stabiles Datum ist. Sehr interessantes Thema. Es fällt alles unter 
die Überschrift: Denkreaktion auf die Gesetze der Bewegung. Und die Gesetze der Bewegung 
sind alle ziemlich fabelhaft. [Geräusch von zerreißendem Papier] Nun, Sie fragen sich wahr-
scheinlich, warum ich dieses Stück Papier hier in Fetzen zerreiße, nicht wahr? Nun sind Sie 
ganz neugierig geworden, was? Ich habe Sie auf den Geheimnisstreifen gesetzt, nicht wahr? 
Nun, ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben. Ich will Ihnen, ein Beispiel dafür geben, will 
ganz sicher sein, dass es funktioniert hier, es ist nicht sehr aufwendig das Ganze, ich will Ih-
nen einfach eine Verwirrung zeigen und wie man ein stabiles Datum daraus herausbekommt. 
Und ich glaube, dass es Sie interessieren wird. Verwirrung und ein stabiles Datum. Eines der 
Dinge der Scientology. Fein, fangen wir also an. Hat das verwirrend für Sie ausgeschaut? 
Nun, ich will es jetzt so machen, dass es nicht verwirrend wirkt. Wir werden die gleiche Sa-
che noch einmal machen, nur dieses Mal wird es nicht verwirrend sein, wenn ich die Pa-
pierstückchen herunterwerfe. Jetzt wird das Ganze nicht verwirrend sein. Ich will, dass Sie 
eines dieser Papierfetzchen, wenn es herunter fäll, auswählen und die anderen Papierfetzchen 
im Hinblick auf dieses eine Stückchen Papier, betrachten.[Geräusch] Haben Sie das gemacht? 
Wir wollen uns das hier ganz sorgfältig betrachten. Das Stückchen Papier, das Stückchen Pa-
pier, das hier heruntergefallen ist, war ein stabiles Datum. Denn alle anderen Papierstückchen 
befinden sich nur in Bewegung – zu diesem einen Stückchen in Bewegung. Ihnen kommt dies 
nur als in Bewegung befindlich vor, weil Sie ruhig dasitzen. Nun, wenn Sie das Ganze hier 
auf einem der Papierstückchen durchstehen würden, dann würde es Ihnen gerade so vorkom-
men, als ob Sie ruhig sitzen würden. Wenn diese Stückchen unendlich fallen würden. Sie 
würden es so sehen, als ob Sie ruhig dasitzen würden und all diese anderen verrückten Pa-
pierstückchen in Bewegung wären. Ich will es Ihnen zeigen: [Geräusch]. Sehen Sie, wenn Sie 
all diese anderen Papierstückchen, all die andere Verwirrung von nur einem Papierstückchen 
aus betrachtet hätten, dann wäre es Ihnen so vorgekommen, als ob die anderen sich bewegt 
hätten und Sie nicht. Können Sie dem folgen? Ist Ihnen das ganz klar? Fein. 

Nun, auf diese Art und Weise wird irgendein altes aberriertes Datum zu einem stabilen 
Datum - kann es zu einem stabilen Datum werden. Wir wollen es uns noch mal anschauen: 
[Geräusch]. Nun, wenn Sie dieses Stück Papier hier sein würden, dann würden Sie die ande-
ren Papierstückchen, die hinuntergefallen sind wie gesehen haben? Mhm? Na, wie sie gefal-
len sind, werden Sie gesehen haben, nur wäre Ihnen nicht aufgefallen, dass Sie auch hinunter-
gefallen sind. 

Wenn zwei Dinge, zwei Papierstückchen in Bewegung wären, und diese in einem end-
losen Raum in Bewegung wären, und Sie auf einem dieser Papierstückchen wären, dann wür-
de es Ihnen so vorkommen, wie wenn das andere, dumme Stück Papier eigentlich um Sie he-
rumgehen würde, oder etwa nicht?  

Sehen Sie, es würde nicht so ausschauen: [zeigt wohl etwas], oder? Das ist, was wirk-
lich geschieht, es würde so ausschauen, oder etwa nicht? Es sei denn, Sie würden hinauf und 
hinuntergeschüttelt werden, oder so. Aber normalerweise würde es so gehen, klar. 

Offensichtlich, offensichtlich ist also hier dieses Stück Papier, was Sie hier sehen, das 
einzige, das sich bewegt. Das andere ist bewegungslos. 
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Sie können also die ganze Zeit auf einem sich bewegenden Stück Papier sein und die 
Betrachtung haben, dass all die anderen Papierstückchen sich bewegen und Sie still sitzen. 
Folgen Sie dem? Fein. 

Ich möchte Sie noch einmal bitten, auf einem dieser Papierstückchen zu sein und zu 
bemerken, dass die anderen still sind. 

Mhm, wenn Ihnen das schwergefallen ist, das zu tun, dann lassen Sie sich auditieren, 
denn ich meine, Sie sind Tot-im-Kopf. 

Das ist alles, recht vielen Dank. Und ich hoffe, dass mit diesen verschiedenen Teilen 
des Verstandes, es gab vierundzwanzig davon, die ich mit Ihnen hier behandelt habe, nun, 
dass hätten Sie sicherlich bemerkt, aber ich werde eine Liste von ihnen aufstellen und sicher 
stellen, dass Sie eine bekommen, wenn Ihr Name und Ihre Adresse in unserer Adressliste zur 
Verfügung steht. Okay? 

Und ich hoffe sehr stark, dass Sie sich nicht vollständig durcheinander fühlen auf-
grund dessen, was ich Ihnen erzählt habe. 

Nun, wenn Sie sich vollständig durcheinander fühlen, dann nehmen Sie einfach etwas 
Havingness. 

Vielen Dank! 
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DEFINITION VON "STUDENT" 

Ein Student ist jemand, der studiert. Er ist ein aufmerksamer und systematischer Be-
obachter. Ein Student ist jemand, der ins Einzelne gehend liest, um zu lernen und dann anzu-
wenden. 

Während ein Student studiert, weiss er, dass es sein Vorhaben ist, die Materialien, die 
er studiert, durch Lesen, Beobachten und Demonstrieren zu verstehen, um sie dann zur Errei-
chung eines bestimmten Ergebnisses anzuwenden. 

Er verbindet das, was er studiert, mit dem, was er tun wird. 
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DIE ABSICHT DES STUDENTEN 

(aus den Studiervorträgen) 
 

Die Geisteshaltung, mit der ein Student an das Studieren herangeht, bestimmt die Er-
gebnisse, die dieser Student mit dem Studieren erzielen wird. 

Der Student muss festlegen, was er mit den Materialien machen will, die er studiert. Er 
muss festlegen, was er mit den Informationen machen will, die er aufnimmt. 

Wenn die Absicht des Studenten darin besteht, die Materialien zu studieren, damit er 
die Prüfung bestehen kann, wird er, wenn die Prüfung einmal vorbei ist, ganz und gar unfähig 
sein, mit dem Fachgebiet irgend etwas zu tun. Er mag ein grosser Theoretiker sein, aber er 
wird nicht in der Lage sein, das Fachgebiet zu verwenden. 

Einige Studenten haben keinerlei Absichten, ausser durch den Kurs zu kommen. Sie 
sitzen einfach da und studieren vor sich hin. Sie weisen es von sich, Demos oder Kneten zu 
machen oder Wörter nachzuschlagen, um ihre genaue Bedeutung herauszufinden. Selbst wenn 
sie gezwungen werden, etwas zu demonstrieren, halten sie die Einstellung aufrecht, dass es 
nichts mit ihnen zu tun hat. "Das ist alles sehr interessant zu lesen, aber..." 

"Nichts damit zu tun haben" ist das grundlegende Hindernis für die Fähigkeit, das Ma-
terial eines Kurses anzuwenden.  

Es kann viele Gründe geben, um zu studieren. Noten, Prüfungen, Status, Geschwin-
digkeit, Ruhm, was auch immer. 

Es gibt nur einen gültigen Grund: Studieren zum Zwecke des Verstehens, der Anwen-
dung und der Praxis. 

 
 

Jon Horwich 
Flag Class VIII Course Supervisor 
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OUT-TECH  

UND WIE MAN SIE ,.IN" BEKOMMT 

Der Ausdruck "Out-Tech" bedeutet, dass die Scientology nicht angewendet wird oder 
nicht richtig angewendet wird. Wenn die Tech "in" ist, meinen wir damit, dass die Scientolo-
gy angewendet wird, und zwar richtig. Mit Tech ist Technologie gemeint, was sich natürlich 
auf die Anwendung der präzisen wissenschaftlichen Übungen und Verfahren der Scientology 
bezieht. Technologie bedeutet die Methoden der Anwendung einer Kunst oder Wissenschaft 
im Gegensatz zu dem blossen Wissen über die Kunst oder Wissenschaft selbst. Man könnte 
alles über die Theorie von Autos, die Wissenschaft des Bauens von Autos und die Kunst des 
Entwerfens von Autos wissen, ohne jedoch in der Lage zu sein, eines zu bauen, zu entwerfen 
oder zu fahren. Die praktischen Tätigkeiten des Bauens, Entwerfens oder Fahrens von Autos 
sind etwas ganz anderes als die Theorie und Wissenschaft über Autos oder die Kunst des 
Entwerfens von Autos. 

Ein Auditor ist nicht nur ein Scientologe. Er ist jemand, der die Scientology anwenden 
kann. Die Technologie der Scientology ist daher ihre tatsächliche Anwendung auf einen 
selbst, einen Preclear oder die Situationen, denen man im Leben begegnet. 

Tech beinhaltet Verwendung. Es liegt eine weite Kluft zwischen blossem Wissen und 
der Anwendung dieses Wissens. 

MINI-KURSLEITERKURS 347 MCSC 



OUT-TECH UND WIE MAN SIE "IN" BEKOMMT 2 HCOB 13.9.65R 

Wenn wir sagen, die Tech ist ,,out", könnten wir auch sagen: "Obwohl diese Einheit 
oder Person vielleicht alles über die Scientology weiss, wendet sie es doch nicht wirklich an." 

Ein fachkundiger Auditor kennt nicht nur die Scientology, sondern er weiss auch, wie 
man die Technologie auf sich selbst, auf PCs und das Leben anwendet. 

Viele Leute, die auditieren, haben noch nicht den Schritt von "darüber wissen" zu 
"anwenden" vollzogen. Daher sieht man sie mit den PCs dummes Zeug machen. Wenn ein 
fachkundigerer Auditor einen kritischen PC sieht, weiss er sofort: der PC hat einen Withhold, 
und zieht ihn. Das ist deshalb so, weil die Tech dieses Auditors "in" ist, was bedeutet, dass er 
weiss, was er mit seinen Daten tun soll. 

Jemand anders weiss zwar eine Menge über Scientology, hat Kurse gemacht und all 
das, aber wenn er einen kritischen PC sieht, dann versucht er sich alles, was er über PCs 
weiss, zusammenzureimen, tappt im Dunkeln und kommt dann – bei einem PC auf Grad 0 – 
zu dem Schluss, dass es eine neue Sache ist, die mit ihm verkehrt ist, die man noch nie zuvor 
gesehen hat. 

Wo liegt hier der Unterschied? Es ist der Unterschied zwischen jemandem, der das 
Wissen hat, aber nicht anwenden kann, und einem fachkundigen Experten, der das Wissen 
anwenden kann. 

Die meisten Golfspieler wissen, dass man den Ball unmittelbar bevor man ihn schlägt, 
während man ihn schlägt und nachdem man ihn geschlagen hat, im Auge behalten muss. Das 
ist das grundlegende Datum, wie man den Ball machtvoll und weit über die Spielfläche 
schlägt. Wenn dies nun so gut bekannt ist, warum tun es dann so wenige Golfspieler? Sie sind 
an dem Punkt angelangt, wo sie wissen, dass sie es tun müssen. Sie sind noch nicht an dem 
Punkt angelangt, wo sie in der Lage sind, es zu tun. Sie geraten dann in solche Verwirrung, 
wenn sie all ihre schlechten Schläge sehen, die den Ball nicht das Spielfeld hinuntertrugen, 
dass sie sich Hasenpfoten oder neue Golfschläger kaufen oder Ballistik studieren. Kurz ge-
sagt, da sie nicht in der Lage sind, es zu tun, werden sie zerstreut und machen etwas anderes. 

Alle Auditoren machen dies durch. Alle von ihnen kennen, wenn sie erst einmal aus-
gebildet sind, die richtigen Prozesse. Dann müssen sie auf die Stufe hochkommen, wo sie die 
richtigen Prozesse durchführen. 

Beobachtung spielt hierbei eine sehr grosse Rolle. Der Auditor stellt sich beim Um-
gang mit seinem E-Meter und den ihm wenig vertrauten Werkzeugen so ungeschickt an, dass 
er keine Zeit oder Aufmerksamkeit dafür frei hat, zu sehen, was beim PC vor sich geht. Seit 
15 Jahren brachten daher viele Auditoren Releases hervor, ohne es je zu bemerken. Sie waren 
so sehr ins Wissen verstrickt und so ungeschult in der Anwendung, dass sie nie sahen, wenn 
der Ball 180 Meter über das Spielfeld flog! 

Und so begannen sie, etwas anderes zu tun und zu squirreln. Da war also der PC, der 
Release wurde, aber der Auditor, der trotz seines ganzen Wissens über die Wissenschaft un-
geschult in der wirklichen Anwendung war, sah überhaupt nicht, dass das Auditing funktio-
nierte – obwohl es sogar dann tatsächlich funktionierte, wenn es derart schlecht gemacht wur-
de. 
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Verstehen Sie, was ich meine? 

Sie müssen Ihre Werkzeuge sehr, sehr gut kennen, um über sie hinwegblicken zu kön-
nen! Ein Auditor, der squirrelt, der mit einem PC dummes Zeug macht, sich ungeschickt an-
stellt und selten Resultate erzielt, ist mit einer Session, ihrem Redeablauf, seinem E-Meter 
und dem Verstand einfach nicht genügend vertraut, um über sie hinweg zum PC schauen zu 
können. 

Man kann dies durch Übung überwinden. Der grundlegende Faktor bei einem fach-
kundigen Experten ist, dass er ein Produkt der Praxis ist. Er muss wissen, was er vorhat und 
mit welchen Bestandteilen er es zu tun hat. Dann kann er ein Ergebnis erzielen. 

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ich sagte einem Auditor, er solle eine frühere Session be-
kannten Datums bei einem PC untersuchen und herausfinden, was in dieser Session überse-
hen wurde. Etwas musste übersehen worden sein, denn die Tonarmaktion des PCs brach in 
dieser Session zusammen und war seitdem die ganze Zeit gleich Null. Dieser Auditor suchte 
also nach einem "Withhold vor dem Auditor, der in dieser Session übersehen (beinahe he-
rausgefunden) wurde". Die angeordnete Reparatur war ein totaler Fehlschlag. Warum? Dieser 
Auditor wusste nicht, dass ausser einem Withhold von der Art des verborgenen Overts auch 
noch irgend etwas anderes übersehen werden kann. Er wusste nicht, dass es einen unbeabsich-
tigten Withhold geben kann, bei dem der PC denkt, dass er etwas zurückhält, weil der Auditor 
es nicht gehört oder nicht bestätigt hat. Dieser Auditor wusste nicht, dass ein Item auf einer 
Liste übersehen werden und den TA zum Stillstand bringen kann. Aber selbst wenn er diese 
Dinge gewusst hat, wusste er sie doch nicht gut genug, um sie anzuwenden. Ein zweiter, fach-
kundiger Auditor übernahm den Fall, und peng! – schnell war das übersehene Item auf der 
Liste gefunden. Der fachkundigere Auditor fragte einfach: "Was wurde in dieser Session 
übersehen?" und prompt bekam er es genannt. Der vorige Auditor hatte aus der einfachen 
Anweisung: ,,Finde heraus, was in dieser Session übersehen wurde" etwas anderes gemacht, 
nämlich: "Welcher Withhold wurde in dieser Session übersehen (beinahe herausgefunden)?" 
Seine Fertigkeit schloss nicht die praktische Ausführung einer einfachen, direkten Anordnung 
ein, da ihm das Auditing aufgrund seiner vielen Schwierigkeiten bei der Durchführung sehr 
kompliziert erschien. 

Man kann jemanden so ausbilden, dass er alle Daten hat und doch kein Auditor ist. Ein 
wirklicher Auditor muss in der Lage sein, die Daten auf den PC anzuwenden. 

Die unterschiedlichen Grade an Wichtigkeit spielen hierbei eine enorme Rolle. Ich 
hatte einmal einen frischgebackenen Dunkelkammerspezialisten, der bei mir arbeitete. Es war 
ein jämmerlicher Anblick, wie unfähig er war, wichtige Daten anzuwenden. In den Vorzügen 
antiquierter Ausrüstungegegenstände und in seltsamen Tricks zum Erzielen selten benötigter 
Effekte kannte er sich hervorragend aus. Aber er wusste nicht, dass man sich Entwicklerflüs-
sigkeit von den Händen abwischt, bevor man frischen Film einlegt. Folglich ruinierte er bei 
jedem Film, den er einlegte, jedes aufgenommene Bild. Er wusste nicht, dass man Chemika-
lienreste aus Flaschen ausspült, bevor man andere Chemikalien einfüllt. Er konnte jedoch am 
laufenden Meter Formeln zitieren, die seit 50 Jahren nicht mehr in Gebrauch waren! Er besass 
ein Wissen über das Gebiet der Photographie. Er konnte aber nicht anwenden, was er wusste. 
Schon bald irrte er überall herum und versuchte, neue Entwickler und Papiersorten und neue 
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Methoden zu finden. In Wirklichkeit brauchte er nur zu lernen, sich die Hände zu waschen 
und abzutrocknen, bevor er mit neuem Film hantierte. 

Ich erinnere mich auch an einen Absolventen einer 90-tägigen Blitzausbildung zum 
Marineoffizier während des zweiten Weltkrieges. Er kam mit brandneuen goldenen Tressen 
an Bord und starrte mit grossen Augen auf das Steuerrad und den Kompass. Er sagte, er habe 
ein umfassendes Studium dieser Dinge hinter sich, habe sie jedoch nie zuvor gesehen und sich 
oft gefragt, ob man sie wirklich benutzt. Es ist ein Rätsel, wie er sich das Steuern und Navi-
gieren von Schiffen auf See, ausser Sichtweite des Landes, wohl vorgestellt hatte. Er meinte 
vielleicht, das würde alles mit Telepathie gemacht oder man folge einfach Befehlen vom Na-
vigationsamt! 

Alter-is und armselige Ergebnisse rühren eigentlich nicht von Nichtwissen her. Sie 
entstammen der Unfähigkeit, anzuwenden. 

Üben, Üben und nochmals Üben und die ständige Wiederholung der wichtigen Daten 
bringen diesen Zustand des Nicht-anwenden-Könnens in Ordnung. Wenn Sie Auditoren in-
tensiv üben lassen und grundlegende Fakten des Auditings häufig genug wiederholen, bringen 
sie sich schliesslich aus dem Wirrwarr heraus und beginnen ordentliche Leistungen in der 
Anwendung zu vollbringen. 

WICHTIGE DATEN 

Es gibt so wenige wahrhaft wichtige Daten in einer Auditing-Session, dass man sie 
sich leicht innerhalb einiger Minuten einprägen kann. 

Vom Gesichtspunkt des Fallüberwachers oder Auditors sind es die folgenden: 

1. Wenn ein Auditor keine Resultate erzielt, macht entweder er oder der PC etwas ande-
res. 

2. Es gibt keinen Ersatz dafür, zu wissen, wie man ein E-Meter perfekt bedient und ab-
liest. 

3. Ein Auditor muss in der Lage sein, HCOBs und Instruktionen zu lesen, zu begreifen 
und anzuwenden. 

4. Ein Auditor muss mit dem, was er tut, und den Mechanismen des Verstandes gut genug 
vertraut sein, um beobachten zu können, was mit dem PC geschieht. 

5. Es gibt keinen Ersatz für perfekte TRs. 

6. Ein Auditor muss in der Lage sein, die Auditing-Anweisung zu duplizieren, zu beo-
bachten, was vor sich geht, und mit Prozessen – entsprechend ihren Ergebnissen beim 
PC – fortzufahren oder sie zu beenden. 

7. Ein Auditor muss in der Lage sein, zu erkennen, wenn er beim PC einen Release be-
wirkt hat, und die Session ohne Abruptheit oder Overrun schnell und leicht zu been-
den. 
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8. Ein Auditor muss Resultate seines standardgemässen Auditings beobachtet haben und 
Vertrauen darin haben. 

FALLREAKTION 

Auditor und Fallüberwacher müssen die einzigen sechs Gründe kennen, warum ein 
Fall keinen Fortschritt macht. Diese sind: 

1. Der PC ist eine unterdrückerische Person. 

2. Wenn der PC Roller-Coaster-Phänomene zeigt, ist er immer PTS, und nur das Finden 
des richtigen Unterdrückers wird dies in Ordnung bringen. Keine andere Aktion wird 
es erreichen. Es gibt keine anderen Gründe für Roller-Coaster-Phänomene (Verlust 
von Gewinnen, die im Auditing erzielt wurden). 

3. Man darf einen PC, der einen ARK-Bruch hat, niemals – auch nicht eine Minute 
lang – auditieren, sondern muss die übergangene Ladung sofort lokalisieren und an-
zeigen. Wenn man etwas anderes tut, wird das dem Fall des PCs Schaden zufügen. 

4. Ein gegenwärtiges Problem von langer Dauer verhindert guten Gewinn und bewirkt, 
dass der PC auf den Time-Track früherer Leben zurückgeworfen wird. 

5. Die einzigen Gründe, warum ein PC kritisch ist, sind ein Withhold oder ein missver-
standenes Wort – ausser diesen gibt es keinen anderen Grund dafür. Und wenn Sie 
versuchen, einen Withhold zu finden, denken Sie daran: Es ist nicht ein Motivator 
(etwas, was dem PC zugefügt wurde), sondern etwas, was der PC getan hat. 

6. Fortwährende Overts, die nicht enthüllt werden, sind die Ursache dafür, dass jemand 
keinen Gewinn erzielt (siehe Nr. 1, unterdrückerische Person). 

 

Der einzige andere mögliche Grund, aus dem ein PC keine Gewinne durch standardge-
mässes Prozessing erzielt, liegt darin, dass PC oder Auditor zur Session gar nicht erschienen 
sind. 

Nun mal ehrlich, ist es nicht leicht, diese Gründe zu verstehen und zu behalten? 

Aber jemand, der sich in der Ausbildung befindet und der in einem Sumpf der Nicht-
vertrautheit ungeschickt mit dem E-Meter herumfummelt und stümperhaft zu gebrauchen 
sucht, was er gelernt hat, wird Ihnen immer sagen, es sei etwas anderes als das Obige. Solche 
Leute ziehen Motivatoren an, auditieren PCs, die einen ARK-Bruch haben und den Auditor 
nicht einmal anschauen, glauben, dass Roller-Coaster-Phänomene dadurch verursacht werden, 
dass der PC den falschen Getreidebrei isst, und beheben die ganze Sache mit irgendeiner 
wunderbaren neuen Aktion, die alles zusammenbrechen lässt. 
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ASSESSMENT 

Sie könnten die erste Gruppe (Punkt 1 bis 8) bei einem Auditor am E-Meter assessie-
ren, und beim richtigen Punkt würde es einen Fall geben, woraufhin Sie diesen Punkt in Ord-
nung bringen können. 

Sie könnten die zweite Gruppe (Punkt 1 bis 6) bei einem PC am E-Meter assessieren 
und würden damit jedesmal die richtige Antwort erhalten, mit der sich der Fall des PCs in 
Ordnung bringen liesse. 

Es steht Ihnen die C/S 53 zur Verfügung, auf der eine jede allgemeine Sache aufge-
führt ist, die bei einem Thetan aberriert sein kann, und die Green-Form, die die Dinge um-
fasst, die Fallschwierigkeiten verursachen. Ausserdem gibt es Dutzende von anderen vorbe-
reiteten Listen, die dazu bestimmt sind, verschiedene Dinge in Ordnung zu bringen, die mit 
einem Fall, einer Auditingaktion oder einer Session verkehrt sein können. Das HCOB vom 
29. Apr. 80, WERT UND ZWECK VORBEREITETER LISTEN, gibt eine Zusammenstellung der ver-
schiedenen Arten vorbereiteter Listen und ihrer Verwendung. 

Wenn ich Ihnen sage, dass dies die Antworten sind, so meine ich es auch. Ich benutze 
nichts anderes, und ich erwische meinen sündigen Auditor oder steckengebliebenen PC damit 
jedes Mal. 

Hier ein Beispiel, um Ihnen eine Vorstellung zu vermitteln, wie einfach das ist: Ein 
PC sagt, er sei "müde" und habe daher ein Somatik. Nun, das kann nicht der Grund sein, denn 
es ist immer noch da. Ich frage den PC also nach einem Problem, und da sich beim PC, nach-
dem er mir einige genannt hat, keine Veränderung zeigt, weiss ich, dass es nicht an einem 
Problem liegt. Ich frage nach einem ARK-Bruch, und peng! – ich finde einen. Da ich die Ge-
setze kenne, nach denen der Verstand funktioniert, und da ich PCs beobachte, sehe ich, dass 
es sich gebessert hat, aber noch nicht verschwunden ist, und frage den PC nach einem frühe-
ren ähnlichen ARK-Bruch. Wumm! Da haben wir ihn, und die Sache verschwindet völlig. Ich 
weiss, dass es, wenn der PC sagt, es sei A, es aber nicht verschwindet, etwas anderes sein 
muss. Ich weiss, dass es einer der sechs Punkte ist. Ich assessiere sie, indem ich oben auf der 
Liste beginne und Punkt für Punkt abwärts gehe. Ich weiss, wann ich den richtigen Punkt er-
wischt habe, indem ich auf die Reaktionen des PCs (oder des E-Meters) schaue. Und ich brin-
ge es entsprechend in Ordnung. 

Ich weiss auch – was recht wichtig ist – dass es eine begrenzte Anzahl von Dingen ist. 
Und – was sogar noch wichtiger ist – ich weiss durch langjährige Erfahrung in der prakti-
schen Anwendung, dass ich es vollständig in Ordnung bringen kann, und mache mich daran, 
dies zu tun. 

Es gibt im Auditing keinen "magischen Touch" wie es die Psychiater glauben. Es gibt 
nur die gekonnte Ausführung, wobei man bekannte Daten verwendet und sie anwendet. 

Sie haben keinen Auditor, bis Sie ihn dahin gebracht haben, mit seinen Werkzeugen, 
seinen Fällen und seinen Resultaten vertraut zu sein. Sie haben eine zusammengewürfelte 
Verwirrung aus Hoffnung und Verzweiflung, die unter instabilen Daten wuchert. 
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Man überwindet diese Dinge durch Studium, Übungen und Vertrautheit. Ein fachkun-
diger Praktiker weiss, was Resultate erzielt, und erzielt sie. 

Lassen Sie die Leute also üben. Trainieren Sie ihnen die obigen Daten ein, bis sie sie 
im Schlaf herunterrasseln können. Und schliesslich beginnt es zu dämmern. Die Auditoren 
beobachten den PC, den sie vor sich haben, und wenden die Standard-Tech an. Und, oh Wun-
der, da sind die Ergebnisse der Scientology in ihrer Vollständigkeit. Die Tech ist in. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

BDCSC:LRH:ml:ldm:mes:bm:bk 
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Wortklärungsserie 3R 

HINDERNISSE BEIM STUDIEREN 

Es gibt drei verschiedene Gruppen physiologischer und geistiger Reaktionen, die von 
drei verschiedenen Aspekten des Studierens herrühren. Es handelt sich um drei verschiedene 
Gruppen von Symptomen. 

(1)  Ausbildung in Abwesenheit der Masse, mit der die Technologie zu tun haben wird, ist 
für den Studenten sehr hart. 

Tatsächlich verursacht es bei ihm, daß er sich zerquetscht fühlt. Es verursacht, daß er 
sich verbogen fühlt, gewissermaßen schwindlig, gewissermaßen tot, gelangweilt, aufgebracht. 

Wenn der Student die Doingness von etwas studiert, dessen Masse fehlt, so wird dies 
das Ergebnis sein. 

Photographien helfen, und Filme würden einen ziemlich guten Dienst leisten, weil sie 
eine Art Versprechen oder Hoffnung auf die Masse sind; aber die gedruckte Seite und das ge-
sprochene Wort sind kein Ersatz für einen Traktor, wenn der Student etwas über Traktoren 
studiert. 

Sie müssen dieses Datum in seiner Reinheit verstehen: Die Ausbildung einer Person in 
einer Masse, die sie nicht hat und die nicht verfügbar ist, erzeugt physiologische Reaktionen. 
Das ist es, was ich Ihnen beizubringen versuche. 

Es ist einfach eine Tatsache. 

Sie versuchen, diesem Burschen alles über Traktoren beizubringen, und Sie geben ihm 
keine Traktoren; nun, er wird am Ende ein Gesicht haben, das sich zerquetscht anfühlt, er 
wird Kopfschmerzen haben und ein komisches Gefühl im Magen. Von Zeit zu Zeit wird er 
sich schwindlig fühlen, und sehr häufig werden ihm seine Augen weh tun. 

Es ist ein physiologisches Datum, das mit Auditing und mit dem Gebiet des Verstan-
des zu tun hat. 
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Man könnte daher die höchste Selbstmord– oder Krankheitsrate in demjenigen Aus-
bildungsbereich erwarten, der sich am intensivsten mit dem Studium fehlender Massen be-
schäftigt. 

Dieser eine Punkt, etwas zu studieren, ohne daß seine Masse jemals greifbar ist, er-
zeugt die am deutlichsten erkennbaren Reaktionen. 

Würde sich ein Kind hinsichtlich des Gebietes von Studieren krank fühlen, und würde 
man die Sache auf diesen Punkt zurückführen können, so bestände die konkrete Abhilfe darin, 
die Masse zur Verfügung zu stellen – den Gegenstand oder einen vernünftigen Ersatz – und 
das würde die Sache in Ordnung bringen. 

___________________ 

(2)  Es gibt noch eine weitere Reihe physiologischer Phänomene, die auf der Tatsache ei-
nes zu steilen Gradienten beim Studieren beruhen. 

Dies ist eine weitere Quelle physiologischer Reaktion im Zusammenhang mit dem 
Studieren, hervorgerufen durch einen zu steilen Gradienten. 

Es ist eine Art Verwirrung oder ein taumeliger Zustand, der damit einhergeht. 

Sie sind auf einen zu steilen Gradienten gestoßen. 

Es gab einen zu großen Sprung, denn die Person verstand das, was sie machte, nicht, 
und sie sprang zur nächsten Sache, und dieser Sprung war zu steil; sie ging zu schnell voran, 
und sie wird alle ihre Schwierigkeiten dieser neuen Sache zuschreiben. 

Hier müssen Sie nun unterscheiden, denn Gradienten, das hört sich fürchterlich ähn-
lich an wie die dritte dieser Studierschwierigkeiten, Definitionen; aber denken Sie daran, daß 
diese zwei Dinge ganz eindeutig voneinander verschieden sind. 

Gradienten sind ausgeprägter auf dem Gebiet der Doingness, aber sie reichen dennoch 
hinüber in das Gebiet des Verstehens. Bei Gradienten sind es jedoch die Aktionen, an denen 
wir interessiert sind. Wir haben einen festgelegten Ablauf aufeinanderfolgender Aktionen. 
Wir stellen fest, daß jemand bei der zweiten Aktion, die er ausführen sollte, fürchterlich ver-
wirrt war. Wir müssen dann annehmen, daß er niemals wirklich über die erste Aktion hinaus 
gekommen ist. 

Die Abhilfe für diesen Sache, den zu steilen Gradienten, ist, zurückzugehen. Finden 
Sie heraus, wann die Person auf dem Gradienten nicht verwirrt war, und dann, welche neue 
Aktion sie unternahm. Finden Sie heraus, welche Aktion die Person gut verstand. Direkt be-
vor sie vollkommen durcheinander war, was verstand sie da gut – und dann finden wir heraus, 
daß sie es nicht gut verstand. 

Es ist wirklich am Ende dessen, was die Person verstand, und dann ging sie zu dem 
Gradienten, den Sie sehen. 

Es ist am deutlichsten erkennbar und am besten anwendbar auf dem Gebiet der 
Doingness. 
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Das ist das Hindernis des Gradienten, und eine vollständige Gruppe von Phänomenen 
begleitet es. 

___________________ 

(3) Dann gibt es dieses dritte Hindernis. Es ist eine ganz andere Gruppe physiologischer 
Reaktionen, hervorgerufen durch – eine übergangene Definition. Eine übergangene Definition 
verursacht, daß jemand ein eindeutiges Gefühl der Leere oder ein Gefühl, erschöpft zu sein, 
empfindet. Ein Gefühl, nicht da zu sein, und eine Art nervöse Hysterie werden darauf folgen. 

Die Erscheinung des "Blowens" (Abhauens) rührt von diesem dritten Aspekt des Stu-
dierens her: die mißverstandene Definition oder die nicht begriffene Definition, das undefi-
nierte Wort. 

Das ist dasjenige, das das Blowen hervorbringt. 

Die Person blowt nicht notwendigerweise bei diesen anderen beiden – sie sind keine 
ausgesprochenen Blow-Phänomene. Es sind einfach physiologische Phänomene. 

Dieses Hindernis der mißverstandenen Definition ist so viel wichtiger. Diese Sache ist 
entscheidend für die Art und Weise, wie sich menschliche Beziehungen, der Verstand und 
Fachgebiete aufbauen. Sie bestimmt Begabung und Mangel an Begabung, und sie ist es, was 
Psychologen seit Jahren zu testen versuchen, ohne zu erkennen, was es war. 

Es ist die Definition von Wörtern. 

Das mißverstandene Wort. 

Das ist alles, worauf es zurückgeht, und dies bringt ein derartig weites Panorama geis-
tiger Wirkungen hervor, daß es selbst der Hauptfaktor ist, der mit Dummheit zu tun hat, und 
der Hauptfaktor, der mit vielen anderen Dingen zu tun hat. 

Wenn eine Person keine Mißverständnisse hätte, könnte ihr Talent vorhanden sein 
oder nicht, aber ihre Doingness wäre vorhanden. 

Wir können nicht sagen, daß Joe ebenso gut wie Bill malen würde, wenn beide auf 
dem Gebiet der Kunst unaberriert wären, aber wir können sagen, daß Joes Unfähigkeit zu ma-
len, verglichen mit Joes Fähigkeit, die Bewegungen des Malens auszuführen, ausschließlich 
und einzig von Definitionen abhängt – ausschließlich und einzig von Definitionen. 

Es gibt auf dem Gebiet der Kunst irgendein Wort, das die Person, die unfähig ist, nicht 
definierte oder nicht verstand, und das wird von einer Unfähigkeit gefolgt, auf dem Gebiet der 
Kunst tätig zu werden. 

Das ist sehr wichtig, denn es sagt Ihnen, was mit der Doingness geschieht und daß die 
Wiederherstellung der Doingness nur von der Wiederherstellung des Verstehens des mißver-
standenen Wortes, der mißverstandenen Definition, abhängt. 

Dies ist sehr schnelles Auditing. Man kann damit ein sehr schnelles, umfassendes und 
großes Resultat erzielen. 

Es hat eine Technologie, die sehr einfach ist. 
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Es wird auf den unteren Stufen gemacht, weil es dort gemacht werden muß. Dies be-
deutet nicht, daß es unwichtig ist, sondern es bedeutet, daß es an den Eingangstoren der 
Scientology stehen muß. 

Es ist eine durchschlagende, phantastische Entdeckung auf dem Gebiet der Ausbil-
dung. Ignorieren Sie sie nicht. 

Sie können das Fachgebiet zurückverfolgen, in dem eine Person dumm ist, oder jedes 
verwandte Fachgebiet, das damit durcheinandergebracht wurde. Der Psychologe versteht die 
Scientology nicht. Er hat nie ein Wort in der Psychologie verstanden, und somit versteht er 
Scientology nicht. 

Nun, das öffnet das Tor zur Ausbildung. Obwohl ich das Hindernis des mißverstande-
nen Wortes zuletzt aufgeführt habe, ist es das wichtigste. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:nt.rd.jh 
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TECHNISCHES BULLETIN DER VORSTÄNDE 
28. OKTOBER 1970 

Wiederherausgegeben und wiedereingesetzt 6.10.1977 

(Basierend auf einem Gespräch mit LRH) 

 

Remimeo  
Studentenhut  
Alle Mitarbeiter 

 

NICHTANWENDUNG 

LRH hat dieses Phänomen zuerst in Saint Hill beobachtet. Ein Student erhält ein voll-
ständiges sternrangiges Checkout auf ein Bulletin. Dann geht er in Session und führt die Ak-
tion um 180 Grad verkehrt durch. Völlig das Gegenteil von dem was erwartet wurde. 

Man kann das bei Studenten beobachten, die studieren und denken, dass das Material 
nichts mit ihnen zu tun hat. Sie haben sich für den Kurs eingeschrieben, aber sie sind aus ir-
gendeinem anderen Grund da, als zu studieren. Sie sind nicht da, um die Materialien zu ver-
wenden. 

Wenn man diese Art Phänomen sieht, hat man es mit drei Dingen zu tun. 

1.  Statusdenken 

2.  Engagement 

3.  Repräsentation 

Bei Statusdenken kann man einen Studenten haben, der studiert, weil Prestige oder ei-
ne Rangstellung damit verbunden ist. "Ich möchte diesen Kurs studieren, damit ich zum Leut-
nant befördert werde" oder "Ich kann es kaum erwarten, ein Klasse VIII zu sein, damit die 
Leute endlich zu mir aufsehen. 

Man kann dies in Spanien beobachten, wo ein Ingenieur sein Diplom erhält und es nie 
anwenden muss. Es ist ein Statussymbol. Sie sitzen einfach da und haben ein Zertifikat. 

Was das Engagement betrifft, stösst man auf die Angst, darin verwickelt zu werden. Er 
wird zum Zuschauer. Der Student hat Angst, sich wirklich mit den Materialien, die er studiert, 
auseinanderzusetzen. 

Man erkennt das am Widerstand, Knetdemonstrationen zu machen gemäss dem HCOB 
vom 11.10.67. Man sieht das an seinem Widerwillen, TR 0 gemäss dem Bulletin zu machen 
und für 2 Stunden einfach da zu sein. Der Student hat Angst darin verwickelt zu werden. Er 
wird ein Zuschauer und nicht ein Student. 

Unter Darstellung erhält man Leute, die sich selbst als etwas darstellen, das sie nicht 
sind. "Ich bin ein Student", obwohl der Kerl nicht einmal weiss, was ein Student ist und noch 
nicht angefangen hat, die Studierdaten bei sich selbst anzuwenden. Oder "Ich bin ein Diane-
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tik-Auditor" aber der Bursche verwendet niemals Dianetikauditing. Er ist nichts weiter als ein 
Symbol. 

Aus jedem der 3 Punkte resultiert kein Tun. 

Diese Punkte, wenn sie berücksichtigt werden, können einem Studenten oder Überwa-
cher helfen herauszufinden, was Studenten daran hindert, das Material, das er studiert, anzu-
wenden, um ein gewünschtes Resultat zu erzielen. 

 

 

Jon Horwich  
Flag Klasse VIII Kursüberwacher  

für 

L. RON HUBBARD 
Gründer  

Wiedereingesetzt von  
Sally Miscavige  
Tech. Comps Einheit  

Autorisiert von AVU für die 
RÄTE DER DIREKTOREN 
der SCIENTOLOGY KIRCHEN 



 

MINI-KURSLEITERKURS 361 MCSC 

BOARD TECHNICAL BULLETIN 
VOM 29. OKTOBER 1970RA 

Revidiert und wiederherausgegeben am 5. Oktober 1977 
 
Wiedervervielfältigen 
Studentenhut 

 

DEMO-KITS 

Es wird von den Studenten erwartet, dass sie ein eigenes Demo-Kit haben. 

Ein Demo-Kit ist eine Anzahl von verschiedenen kleinen Gegenständen wie z.B. 
Gummibänder, Batterien, Sicherungen, Korken, Flaschendeckel, Büroklammern, Münzen 
oder was immer dafür geeignet ist. Diese Dinge werden in einer Dose oder Schachtel aufbe-
wahrt. 

Ein Demo-Kit wird bei allen Arten von Studieren gebraucht – es wird beim Trainie-
ren, bei Checkouts, wenn man alleine studiert oder beim Hören von Vorträgen regelmässig 
verwendet. 

Ein Demo-Kit fügt der Bedeutung Masse, Realität und Doingness hinzu. 

Die Teile des Demo-Kits stellen die Dinge, die man demonstriert, dar. Sie helfen, Vor-
stellungen und Ideen am Ort zu behalten. So wird die Idee von einem Auditor, einem PC und 
einem E-Meter an Hand von zwei Münzen und einem Kärtchen real. Man kann sie sehen und 
fühlen. 

Demo-Kits sind dazu da, verwendet zu werden. Man erzielt damit viel bessere Ergeb-
nisse. 

 
 

 Flag Cl. VIII Kursüberwacher 
 für  
 
 L. RON HUBBARD     
 GRÜNDER 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 
HCO BULLETIN VOM 14. MAI 1980 

Überlebensrundown 
Grundlegende Kurse 

 

DEMONSTRATIONEN 

 
Demonstration: Etwas durch Beispiele zeigen. 

Demo: Abkürzung für "Demonstration". 

Zur Studiertechnologie der Scientology gehört die Verwendung von "Demonstratio-
nen", wenn ein Student Begriffe und Vorstellungen studiert. 

Vom Studenten wird oft verlangt, Dinge wie Definitionen von Fachausdrücken, 
grundlegende Prinzipien usw. zu veranschaulichen. 

Das folgende sind zwei Arten von Demonstrationen, die gewöhnlich verwendet wer-
den: 

1. Demonstration mit Demo-Kit: Dies bedeutet, dass verschiedene kleine Gegenstände 
wie Korken, Flaschendeckel, Büroklammern, Batterien usw. verwendet werden. Diese Gegen-
stände werden in einer Schachtel oder einem Behälter aufbewahrt, der "Demo-Kit" (= Demo-
Zeug oder Demo-Ausrüstung) genannt wird. Jeder Student sollte ein Demo-Kit haben. Die 
Gegenstände werden während des Studierens verwendet, um Dinge in dem gelesenen Materi-
al darzustellen. Das Demonstrieren hilft, Begriffe und Vorstellungen realer zu machen. Ein 
Demo-Kit fügt der Bedeutung Masse (körperhafte Materie), Realität und Tun hinzu und hilft 
auf diese Weise dem Studenten beim Studieren.  

Wenn von einem Studenten verlangt wird, eine Demonstration mit seinem Demo-Kit 
zu machen, nimmt er einfach beliebige Teile seines Demo-Kits und lässt sie die Vorstellun-
gen darstellen, die er studiert. 

Beispiel: 

Der Student liest darüber, wie ein Student und sein Twin einander gegenübersitzen 
sollten, wobei jeder ein Wörterbuch und ein Demo-Kit hat. 

Um dies zu demonstrieren, nimmt er eine blaue Batterie und beschließt, dass sie den 
Studenten darstellt. Er nimmt eine rote Batterie und beschließt, dass diese den Twin darstellt. 
Er stellt die Batterien einander gegenüber. Dann nimmt er zwei Pfennigstücke, von denen er 
beschließt, dass sie die Demo-Kits darstellen werden, und legt je ein Pfennigstück (Demo-
Kit) neben jede der Batterien (Studenten). Dann nimmt er zwei Büroklammern, von denen er 
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beschließt, dass sie die Wörterbücher darstellen werden, und legt je eine neben jede der Batte-
rien (Studenten). 

Der Student hat jetzt wirkliche Gegenstände vor sich, die darstellen, was er gelesen 
hat, und er fühlt sich viel besser, weil die Informationen nicht nur in seinem Kopf sind. 

Wenn der Student etwas über eine Tätigkeit oder Aktion studiert, kann er die Teile des 
Demo-Kits umherbewegen. 

Wenn eine Demonstration für einen Twin oder den Überwacher gemacht wird, erklärt 
der Student, was die Gegenstände darstellen und was er mit ihnen macht (aber die Idee hier-
bei ist, dass jede Aktion wirklich durch die Gegenstände gezeigt wird, nicht durch die Erklä-
rungen des Studenten). 

2. Knetdemonstration: Bedeutet, dass die Verwendung von Knetmasse beim Demon-
strieren oder Darstellen von Tatsachen, Vorstellungen und Verfahrensweisen der Bedeutung 
Masse, Realität und Tun hinzufügt und auf diese Weise dem Studenten beim Studieren hilft. 

Knetdemonstrationen erzeugen ein angemessenes Gleichgewicht von Masse und Be-
deutung. Sie werden verwendet, um einem Studenten beizubringen, wie man anwendet. 

Dem Studenten wird ein Wort, eine Auditingaktion oder eine Situation gegeben, die er 
demonstrieren soll. Er stellt diese Sache dann in Knetmasse dar, wobei er jeden Teil mit ei-
nem Schildchen versieht. Die Knetmasse zeigt die Sache. Es ist nicht einfach ein Klumpen 
Knetmasse mit einem Schildchen daran. Verwenden Sie für die Schildchen kleine Papier-
streifen. Die ganze Demonstration erhält dann ein Schild, auf dem steht, was sie darstellt.  

Beim Checkout entfernt der Student das Gesamtschild. Der Student darf nichts sagen. 
Der Prüfer darf keinerlei Fragen stellen. 

Der Prüfer schaut einfach und überlegt, was es ist. Er sagt es dem Studenten, der dann 
dem Prüfer das Schild zeigt. Wenn der Prüfer nicht gesehen hat, was es war, ist es ein Flunk. 

Knetdemonstrationen dürfen nicht auf Bedeutung reduziert werden, indem der Student 
etwas erklärt oder Fragen beantwortet. Sie dürfen auch nicht dadurch auf Bedeutung reduziert 
werden, dass einzelne Teile langatmige Schilder tragen. Die Knetmasse zeigt es, nicht das 
Schild. 

Die Knetmasse demonstriert es. Der Student muss den Unterschied zwischen Masse 
und Bedeutung lernen. 

Der Student soll zum Beispiel einen Bleistift demonstrieren. Er stellt eine dünne Rolle 
aus Knetmasse her, die von einer anderen Schicht Knetmasse umgeben ist, wobei die dünne 
Rolle an einem Ende ein wenig herausragt. An das andere Ende kommt ein kleiner Zylinder 
aus Knetmasse. Die Rolle wird mit "Graphit" beschriftet. Die äußere Schicht wird mit "Holz" 
beschriftet und der kleine Zylinder mit "Radiergummi". Dann wird ein Schild für das Ganze 
gemacht: "Bleistift". Beim Checkout entfernt der Student das Schild, auf dem "Bleistift" steht, 
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bevor der Prüfer es sehen kann. Wenn der Prüfer die Demonstration anschauen kann und sa-
gen kann: "Es ist ein Bleistift", hat der Student bestanden. 

Wenn das Durchführen von Knetdemonstrationen beim Studenten nicht bewirkt, dass 
er munterer wird, wird das Obige nicht gemacht. Jemand ist so in Eile, dass aus Geschwin-
digkeitsgründen auf wirkliches Lernen verzichtet wird. 

____________ 

 

Das Wort "Demo" auf einem Checksheet bezieht sich normalerweise auf das Verwen-
den eines Demo-Kits.  

Das Wort "Knetdemo" auf einem Checksheet bezieht sich auf das Verwenden von 
Knetmasse zum Demonstrieren nach dem oben beschriebenen Verfahren. 

Eine gut gemachte Demonstration, die wirklich etwas demonstriert, wird bei einem 
Studenten eine großartige Veränderung bewirken. Und er wird die Daten behalten. 

 
L. RON HUBBARD 
Gründer 
 

 Unterstützt vom Verantwortlichen  
LRH:MM:nsp  für technische Projekte 
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HCO-BULLETIN VOM 16. OKTOBER 1968 
 
 
Wiedervervielfältigen 
Supervisorkurs 
 
 
 
 

DIE PFLICHT DES ÜBERWACHERS 
 
 
 

Die Pflicht des Überwachers eines Kurses besteht aus: 
 
Die Kommunikation der Daten von Scientology zum Studenten, so dass Akzeptierung, 

Duplikation und Anwendung der Technologie in einer standardgemässen und wirksamen 
Weise erreicht wird. 

 
 

L. RON HUBBARD 
GRÜNDER 

 
LRH:ja:an.ls.ei.rd 
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HCO POLICY LETTER VOM 7.  MÄRZ 1972 
Ausgabe II  

Remimeo 
Tech Secs 
TEOs 
Ds of T 
Überwacher 
Studenten 
Franchise 

KURSÜBERWACHER 

Es ist mir zu Ohren gekommen, dass nicht alle Überwacher auf Kurs direkt mit ihren 
Studenten zusammenarbeiten. 

In einer sehr armseligen Org ist ein Kursüberwacher überhaupt nicht im Kursraum. Ab 
und zu "schaut" einer gelegentlich "vorbei". Manchmal ist einer da, macht aber Admin oder 
liest und arbeitet nicht mit den Studenten. 

Ein Kursüberwacher ist richtig im Kursraum und arbeitet mit den Studenten. 

Um Ihnen eine Vorstellung vom absoluten Minimum seiner Pflichten zu geben: 

Er ruft seine Studenten zusammen und startet sie gewöhnlich, indem er ihnen Produk-
tionsvorgaben für ihre Punkte in dieser Periode gibt. 

Er arbeitet dann mit seinen Studenten, wobei er ein wachsames Auge für jegliche her-
umschweifende Aufmerksamkeit hat. Er lässt bei jedem, der beim Studieren nicht F/Nt, Me-
thode 3 machen. Bei jeder richtigen Benommenheit macht er Methode 4 mit einem Meter. 

Er arbeitet persönlich mit den Studenten während der Periode.  

Er gibt ihnen nicht die Daten. Er verweist sie auf Bulletins und PLs.  

Er spezialisiert sich nicht Stunde um Stunde nur auf einen Studenten und vergisst die 
übrigen. Er handhabt sie alle, einen nach dem anderen. 

Er belästigt einen F/Nenden Studenten, der rasch vorwärts kommt, nicht. 

Er steht nie gelangweilt herum. Er ist die Geschäftigkeit in Person. Er sorgt dafür, dass 
Daten auf eine Weise weitergegeben werden, dass sie verstanden werden und angewendet 
werden werden. 

Er kennt seine Wortklärungstech und die Studiertonbänder aus dem Effeff. 

Er kennt das PL "Was ist ein Kurs" und hat es in. 

Er stellt sicher, dass Knetdemos groß sind, und dass Demo-Kits vollständig richtig an-
gewendet werden. 

Er ist verantwortlich für die Qualität und Quantität bei jedem Studenten. 

Die Einstellung von einem guten Überwacher ist starkes Interesse am Fortschritt 
der Studenten. 
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Er ist daran interessiert, wie es seinen Studenten geht. Er ist an ihnen individuell als 
Studenten interessiert. 

Wenn sie abschließen, werden sie an ihren Kurs zurückdenken und sagen "Verdammt 
noch mal, dieser Kursüberwacher"! 

Seine eigene Statistik sind wirklich abgeschlossene, erfolgreiche Studenten. 

Wenn ein Student nicht abschließt oder wenn er ein Overtprodukt ist, ist es der Über-
wacher, auf den wir schauen. 

Wenn ein Student schnell abschließt und ein gutes Produkt ist, das seine Daten kennt 
und anwenden kann, ist es der Überwacher, auf den wir stolz sind. 

Studenten, die ihre Produktionsvorgaben nicht schaffen oder deren Statistiken niedrig 
sind, werden vom Überwacher unter die Lupe genommen. Das wirkliche Warum für diesen 
Studenten wird gefunden und in Ordnung gebracht (gewöhnlich missverstandene Wörter). 

Ein guter Überwacher verfrachtet seinen Kurs nicht nach Ethik oder Cramming und 
wird ihn so auf Dauer los und den Studenten irgendwo in der Org verloren gehen. Er kann 
jemanden zu Ethik oder Cramming schicken, aber in jedem Augenblick, in dem der Student 
nicht tatsächlich von dem EO oder dem Cramming-Beauftragten gehandhabt wird, stellt der 
Überwacher sicher, dass er auf der Stelle zurück auf den Kurs kommt, auf dem er stu-
diert. 

Er entdeckt bevorstehende Blows und handhabt sie schnell (gewöhnlich ein missver-
standenes Wort). 

Kursüberwacher ist ein Arbeitsposten. 

Kursüberwacher ist ein Produktionsposten. 

Studentenverwaltung handhabt die Verwaltung. 

Ein Kursüberwacher, der auf Posten liest, hat eine Studentenvalenz angenommen und 
ist nicht länger ein Überwacher. 

An Universitäten und anderen "Schulen" überlassen Lehrer die Studenten mehr oder 
weniger einem Selbststudium. Studenten werden an solchen Orten nicht gelehrt.  

Nun, lassen Sie uns nicht ins 19. Jahrhundert zurückfallen. Unsere Tech gehört ins 21. 
Jahrhundert, und sie beinhaltet das Lehren via HCOBs, Policy Letters und Tonbändern, und 
ich meine Lehren. 

Wenn die Studenten es so kapieren, dass sie es verwenden können, dann geht das auf 
das Konto des Überwachers. 

Er erreicht, dass Studenten abschließen, und wenn sie abgeschlossen haben, können 
sie die Aufgabe erledigen, für die sie ausgebildet wurden. 

Gute Überwacher sind wirklich Juwelen. 

Tech Estos, nehmt das bitte zur Kenntnis. 
 

L. RON HUBBARD 
 Gründer 

LRH:ne.rd



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO  
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HCO BULLETIN VOM 21. SEPTEMBER 1970  
Wiedervervielfältigen 
Studentenhut  
Alle Kurse  
HC-Checksheet 

Studier-Serie 1  

STUDIEREN – DEFINITIONEN 

Die folgenden Definitionen finden auf die Studiertechnologie der Scientology Anwen-
dung: 

Checksheet:  [Anm.d.Übs.: engl. check = Überprüfung] Eine Liste von Materialien, oft 
unterteilt in Abschnitte, die die Theorie und die praktischen Schritte angeben, die, wenn sie 
abgeschlossen ist, einen Studienabschluss ergeben. Die Punkte sind danach ausgewählt, zu-
sammen das erforderliche Wissen über das Gebiet zu ergeben. Sie sind in der Reihenfolge an-
geordnet, die notwendig ist, um einen Gradienten wachsenden Wissens über das Gebiet zu er-
geben. Nach jedem Punkt gibt es einen Freiraum für die Initialen des Studenten oder desjeni-
gen, der dem Studenten ein Checkout gibt. Wenn das Checkblatt vollständig abgezeichnet ist, 
ist es abgeschlossen, was bedeutet, das der Student nun eine Prüfung ablegen kann und die 
Auszeichnung für den Abschluss erhalten kann. Manche Checksheets erfordern, dass sie 
zweimal durchgegangen werden müssen, bevor der Abschluss erteilt wird.  

Checkliste: Eine Liste der Aktionen oder Überprüfungen, um eine Tätigkeit oder eine 
Maschinerie oder einen Gegenstand für den Gebrauch bereitzumachen oder die notwendigen 
Reperaturen oder Korrekturen abzuschätzen. Dies wird irrtümlicherweise manchmal "Check-
sheet" genannt, aber dieses Wort ist für die Schritte beim Studieren reserviert. 

Checkout: [Anm.d.Übs.: engl. to check out = überprüfen] Die Aktion, das Wissen ei-
nes Studenten über einen Punkt zu überprüfen, das auf einem Checksheet angegeben ist.  

Twin-Checkout: Wenn zwei Studenten zu einem Paar zusammengesetzt worden sind, 
checken sie sich gegenseitig aus. 

Überwacher-Checkout: Ein Checkout, das vom Überwacher eines Kurses oder von 
seinem Assistenten gegeben wird. 

Theorie: Der Datenabschnitt des Kurses, in dem die Daten vermittelt werden, so wie 
sie in Büchern, Tonbändern und Handbüchern vorhanden sind.  

Praktisches: Die Übungen, die dem Studenten ermöglichen, Theorie mit den wirkli-
chen Dingen und Objekten, auf die sich die Theorie bezieht, zu assoziieren und zusammenzu-
bringen. Praktisches ist die Anwendung dessen, was man weiß, auf das, was man gelehrt be-
kommt zu verstehen, zu handhaben oder zu kontrollieren.  

Twin: [Anm.d.Übs.: engl. twin = Zwilling] Der Studierpartner, zu dem man gehört. 
Zwei Studenten, die das gleiche Gebiet studieren und zu einem Paar zusammengesetzt worden 
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sind, um sich auszuchecken oder gegenseitig zu helfen, werden als "getwinnt" bezeichnet.  

Zweiweg-Kommunikation: Die präzise Technologie eines Prozesses, der benutzt wird, 
um Daten mit einem anderen für den anderen zu klären. Sie ist kein Geplapper. Sie unterliegt 
den Regeln des Auditings. Sie wird von Überwachern benutzt, um Hindernisse für das Voran-
kommen der Person beim Studieren, auf dem Posten, im Leben oder im Auditing wegzuräu-
men. Sie wird vom Kommunikationszyklus beherrscht, so, wie er in der Scn entdeckt wurde.  

Meter-Überprüfung: Die Aktion, die Reaktion eines Studenten auf Stoffinhalt, Wörter 
oder andere Dinge zu überprüfen, wobei Blockaden im Studium, den zwischenmenschlichen 
Beziehungen oder dem Leben herausgefunden werden. Es wird mit einem E-Meter gemacht.  

Kursüberwacher: Der Ausbilder, der für einen Kurs und dessen Studenten verant-
wortlich ist.  

Kursverwalter: Das Mitglied des Kurspersonals, das die Verantwortung für die Kursmateri-
alien und Kursaufzeichnungen hat.  

Technische Dienstleistungen: Die Aktivität, die Studenten einschreibt, sie weiterleitet, 
ihre Zeitplanung macht, ihre Post verteilt und bei ihrer Unterbringung hilft.  

Sternrangiges Checkout: Ein sehr genaues Checkout, das das volle und ganz genaue 
Wissen des Studenten über einen Teil der Studiermaterialien nachprüft und sein volles Verste-
hen der Daten und seine Fähigkeit, sie anzuwenden, überprüft.  

Nullrangig: Material, das nur auf der Grundlage von allgemeinem Verständnis ausge-
checkt wird.  

Blowen: Nicht genehmigtes Weggehen von einem Gebiet, gewöhnlich verursacht durch 
missverstandene Daten oder durch Overts.  

Beurlaubung: Eine genehmigte Zeitspanne der Abwesenheit von einem Kurs, die vom 
Kursüberwacher schriftlich gewährt wird und in den Studierfolder des Studenten gelegt wird.  

Namensverzeichnis: Die Hauptaufzeichnung eines Kurses, die den Namen des Stu-
denten angibt, seine derzeitige und seine ständige Adresse und das Datum der Einschreibung 
und des Weggangs oder des Abschlusses.  

Qual: Die Qualifikationsabteilung (Abteilung V einer Org), wo der Student examiniert 
wird und wo er Cramming oder besondere Unterstützung erhalten kann und wo ihm Ab-
schlüsse und Zertifikate zuerkannt werden und wo seine Qualifikationen, wie sie auf Kursen 
oder im Auditing erlangt werden, als bleibende Aufzeichnung festgehalten werden. 

Cramming: [Anm.d.Übs.: engl. to cram = einpauken] Eine Sektion in der Qualifika-
tionsabteilung, in der ein Student auf eigene Kosten Ausbildung mit Hochdruck erhält, nach-
dem herausgefunden wurde, dass er beim Studieren langsam ist, oder wenn er durch seine Prü-
fungen gefallen ist.  

Programmieren: Die Gesamtplanung für eine Person für die Kurse, das Auditing und 
das Studium, der sie für den nächsten größeren Zeitraum folgen sollte.  

Studentenberatung: Die persönliche Handhabung der Probleme oder des Fortschritts 
von Studenten durch einen qualifizierten Berater.  
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HC: Ein Hubbard Berater: [Anm.d.Übs.: engl. Hubbard Consultant] Ein Hubbard 
Berater ist erfahren im Testen, in Zweiweg-Kommunikation, Beratung, Programmieren und 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Dies ist das Zertifikat, das speziell an Personen verliehen 
wird, die darin ausgebildet sind, Beschäftigte, Studenten und Personal zu handhaben. Diese 
Technologien und diese besondere Ausbildung wurden entwickelt, um Scientology-Auditing-
fertigkeiten speziell auf das Gebiet der Verwaltung anzuwenden. Ein HC ist kein Auditor, son-
dern ein Berater. Ein HC ist Voraussetzung für Kursüberwacher und Studentenberater. 

Zeitplanung: Die Kursstunden oder die Zuweisung bestimmter Zeiten für Auditing.  

Out: Dinge, die da sein sollten und es nicht sind oder getan werden sollten und nicht 
getan werden, werden als "out" bezeichnet, d.h. "Einschreibungsbücher sind out." 

In: Von Dingen, die da sein sollten und es sind, oder die getan werden sollten und es 
werden, wird gesagt, dass sie "in" sind; z.B.: "Wir haben die Zeitplanung in gebracht."  

Pack: Ein Pack ist eine Sammlung schriftlicher Materialien, die einem Checksheet ent-
spricht. Es ist verschieden geartet – etwa als lose Blätter oder in einem Aktenordner oder Bul-
letins, die in einem Schutzumschlag zusammengeheftet sind. Ein Pack enthält nicht notwendi-
gerweise eine Broschüre oder ein fest eingebundenes Buch, die vielleicht als Teil des Check-
sheets verlangt werden.  

Handbuch: Eine Broschüre mit Instruktionen für einen bestimmten Gegenstand oder 
ein Verfahren oder eine Praktische Anwendung. 

Punkte: Die willkürliche Zuweisung von Bewertungspunkten für einen Teil der Stu-
diermaterialien. "Eine Seite entspricht einem Punkt." "Diese Übung ist 25 Punkte wert."  

Punktesystem: Das System, Punkte für Studieren und Übungen zuzuweisen und zu-
sammenzuzählen, die das Vorankommen eines Studenten ergeben und seine Studiergeschwin-
digkeit messen. Sie werden vom Studenten und dem Kursverwalter registriert und jede Woche 
als Statistik des Studenten zusammengezählt. Die Statistik des Kurses sind die gesammelten 
Studierpunkte der Klasse.  

Abschluss: Ein Abschluss ist das Abschließen eines bestimmten Kurses oder eines Au-
diting-Grades und bedeutet, dass er angefangen wurde, durchgearbeitet wurde und mit einer 
Auszeichnung bei Qual erfolgreich beendet wurde. 

Erfolgsbericht: Die Darstellung des Nutzens oder der Gewinne, die von einem Stu-
denten oder einem Preclear oder einem Pre-OT erfahren wurden, gegenüber dem Erfolgsbe-
auftragten oder jemandem, der diesen Posten in einer Org innehat.  

 

L. RON HUBBARD   
Gründer  
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HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 21. JULI 1981 
 
Remimeo               
Studentenhut 
Studenten 
Überwacher 
Kursverwalter 
Tech 
Qual 

(Hebt den BPL vom 27. Juli 1969R, "Was ist ein Checksheet", auf. Die 
beiden Ausgaben, die dieses BPL aufhob – das HCO PL vom 
27. Mai 1970, "Veränderungen an Checksheets", und das HCO PL vom 
1. Juli 1970 II, "Eine Anmerkung zu Checksheets" –, bleiben aufgehoben. 
Gültige Daten aus dem HCO PL vom 1. Juli 1970 II sind jetzt in dieses 
Policy Letter mit aufgenommen worden.) 

 
 

WAS IST EIN CHECKSHEET? 

Bezugsmaterial: HCO PL 30. Sept. 70 "Das Format von Checksheets" 
 HCO PL 25. Sept. 79 I "Dringend - Wichtig, Erfolgreicher Aufbau der  
       Ausbildung" 
 HCO PL 29. Juni 66  "Halten Sie Akademie-Checksheets auf dem  
       neuesten Stand" 
 HCO PL 17. Juni 70RA  KSW-Serie Nr. 5, "Herabsetzungen der Tech nologie" 

 

Das "Checksheet" ist eine Entwicklung der Scientology auf dem Gebiet des Stu-
dierens. 

Ein Checksheet ist ein Formular, auf dem die genaue Reihenfolge von Punkten ange-
geben ist, die ein Student auf einem Kurs der Reihe nach, Punkt für Punkt studieren oder 
durchführen muß. Es führt all die Materialien des Kurses in der Reihenfolge auf, wie sie stu-
diert werden sollen, wobei es einen Freiraum für den Studenten (oder, im Falle eines stern-
rangigen Checkouts, für die Person, die den Studenten auscheckt) gibt, in den er immer dann, 
wenn ein Punkt auf dem Checksheet studiert, durchgeführt oder ausgecheckt worden ist, seine 
Initialen und das Datum einträgt. 

Ein Checksheet ist das Programm, dem der Student folgt, um den jeweiligen Kurs ab-
zuschließen. 

Das Studieren der Daten auf dem Kurs und das Durchführen der Übungen erfolgt in 
der Reihenfolge, wie sie auf dem Checksheet angegeben ist. Der Student "springt" nicht "her-
um" oder studiert das Material in irgendeiner anderen Reihenfolge. Die Materialien sind auf 
dem Checksheet in der für das Studium des Studenten optimalen Reihenfolge angeordnet, so 
daß er das ganze Material in einer logischen Abfolge durcharbeitet. 
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Des weiteren hat das Befolgen der exakten Reihenfolge auf dem Checksheet eine dis-
ziplinierende Funktion, die den Studenten beim Studieren unterstützt. 

Die Initialen eines Studenten neben einem Punkt sind eine Bescheinigung, daß er das 
in diesem Bulletin, Policy Letter oder Tonband enthaltene Material genau kennt und anwen-
den kann oder daß er diese Übung gemacht hat und durchführen kann. Die Initialen des 
Überwachers oder eines anderen Studenten bei einem sternrangigen Punkt sind eine Beschei-
nigung von ihm, daß er dem Studenten ein sternrangiges Checkout auf diesen Punkt gegeben 
hat und daß der Student bestanden hat. 

Der Kursüberwacher muß die Checksheets der Studenten täglich untersuchen, um si-
cherzustellen, daß alle Studenten sich an die auf dem Checksheet angegebene Reihenfolge 
halten und daß der Student darauf gut vorankommt. 

"Durch ein Checksheet" bedeutet durch das ganze Checksheet - Theorie, praktischer 
Teil, alle Übungen -, und zwar in der richtigen Reihenfolge gemacht. 

Retraining 

"Retraining" oder "zurück auf den Kurs für ein Retraining" bedeutet, daß der Student 
zum Cramming geschickt wird, damit er genau das klärt, was er nicht mitbekommen hat, und 
dann zum Kurs zurückgeschickt wird und den ganzen Kurs noch einmal macht. Bei einem 
Retraining sind keine verkürzten Verfahren und kein schluderiges Arbeiten erlaubt, denn ein 
Student, der darin versagt, einen Aspekt des Kurses anzuwenden, hatte ein Mißverständnis, 
welches ihn bei früheren Durchgängen durch das Checksheet daran gehindert haben wird, das 
restliche Material voll zu erfassen und zu verstehen. Ebenfalls gilt: Die Anzahl der Durch-
gänge durch das Material entspricht Gewißheit und Resultaten (ein wichtiges Datum im 
Bereich des Studierens, dessen Richtigkeit in der Dianetik und Scientology über jeden Zwei-
fel hinaus erwiesen wurde). 

Hinzufügen von Materialien zu Checksheets 

Jedem Studenten wird zu Beginn des Kurses ein vollständiges Checksheet gegeben. 
Diesem Checksheet wird nichts hinzugefügt, nachdem der Student begonnen hat, daran zu 
arbeiten. Es ist in seiner endgültigen Form, wenn es dem Studenten ausgehändigt wird. 

Es darf für diejenigen etwas hinzugefügt werden, die sich später für den Kurs ein-
schreiben, aber während des Kurses darf nichts hinzugefügt werden. 

Die Materialien, die einem Kurs hinzugefügt werden dürfen, sind diejenigen, bei de-
nen dies ausdrücklich im Verteilerschlüssel angegeben ist. (Beispiel: "NED-Kurs" oder 
"Klasse-VIII-Kurs"). Sie müssen speziell für den Kurs gekennzeichnet sein. Wenn es auf dem 
Verteilerschlüssel einer Ausgabe beispielsweise einfach heißt "NED-Auditoren" oder "Klas-
se-IV-Auditoren", dann wird die Ausgabe diesen Kursen nicht hinzugefügt. Diese Ausgabe 
wäre zur Verteilung an die Absolventen dieser Kurse da. 
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Nur diejenigen Ausgaben, auf deren Verteilerschlüssel ausdrücklich "______-
Kurs" angegeben ist, dürfen Checksheets von Kursen hinzugefügt werden. Keine ande-
ren Ausgaben dürfen hinzugefügt werden. 

Das wahllose Hinzufügen von Materialien zu Kurs-Checksheets ist in hohem Maße 
dafür verantwortlich gewesen, daß Ausbildungszeiten sich in die Länge gezogen haben. Diese 
Praxis bewirkte, daß der Klasse-VIII-Kurs (1968 ein Kurs von 3 Wochen) im Jahre 1970 bis 
zu 8 Monaten dauerte. 

Anmerkung: Hut-Checksheets stellen eine Ausnahme zu dem Obigen dar. Sie müssen 
mit allen neuen Materialien, die auf den Hut Anwendung finden, vollständig auf den neusten 
Stand gebracht werden, egal, ob dies im Verteilerschlüssel der Ausgaben steht oder nicht. 
Dies bedeutet, daß alle neuen Materialien, die auf das Checksheet gehören, hinzugefügt wer-
den, bevor der Student mit seinem Hut beginnt. (Bezug: HCO PL vom 30. September, "Das 
Format von Checksheets".) 

Master-Checksheets 

Der Kursverwalter muß für jeden Kurs, für den er verantwortlich ist, ein Master-
Checksheet aufbewahren. Diese Master-Checksheets müssen auf dem neuesten Stand gehal-
ten werden, d.h. alle Aufhebungen, alle Revisionen, Hinzufügungen und Korrekturen müssen 
darauf vermerkt werden. 

Somit kann einem Studenten, der einen Kurs beginnt, ein Checksheet ausgehändigt 
werden, das gemäß dem Master-Checksheet vollständig auf den neuesten Stand gebracht wor-
den ist. 

____________ 

 

Checksheets sind eine ungeheure große Hilfe für das Studieren, und sie sind ein we-
sentlicher Teil einer jeden Ausbildung. 

In der Dianetik und Scientology ist es verboten, irgendeinen Kurs auf einem Gebiet 
ohne Checksheet abzuhalten. 

       L. RON HUBBARD  
        Gründer 

       Unterstützt von der Einheit 
        für Forschung und technische  
        Zusammenstellungen 

       Akzeptiert vom   
        VORSTAND der   
        SCIENTOLOGY-KIRCHE 
        von KALIFORNIEN 
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HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 
HCO BULLETIN VOM 11. JUNI 1969  

 

Remimeo 
Dn Kurs 
Kursüberwacher Checks-

heet 
Dist Sec 
Qual Secs 
Tech Secs 

 

MANGEL AN MATERIALIEN 

Ein versteckter Outpunkt und Trainingsverlangsamer ist der Mangel an Materialien. 

Ein ganzer Kurs kann ruiniert werden durch den Mangel an Studiermaterialien. 

Die Geschwindigkeit des Trainings war ein grösserer Durchbruch im Jahre 1969. Es 
braucht nur 2 Wochen bis 1 Monat um einen kompetenten Dianetik-Auditor, der Standard-
Dianetik verwendet, zu machen. Dies kann durch einen Mangel an Studiermaterialien be-
trächtlich verzögert werden. 

Der beste Weg, dies zu handhaben ist, reichlich Studierpacks, Bücher und Knetmateri-
al zu haben. 

Ein anderer Weg es zu handhaben ist, das Chechsheet in Abschnitte A, B, C und D zu 
unterteilen und die verschiedenen Teile als einfachen neuen Kurs herauszugeben. Es spielt 
keine grosse Rolle, welchen Teil der Student zuerst macht. 

Materialmangel neigt dazu, sich selbst auszugleichen, wenn ein Kurs täglich Ein-
schreibungen hat. Man kriegt ein graduelles Verbreiten von Materialien. 

In den vergangenen Jahren, sind Studiermaterialien ein ständiges Problem gewesen. 
Alles mögliche wurde getan, dies zu erleichtern. Aber so wie Dianetik expandiert, wird es 
wahrscheinlich nie aufhören, ein Problem zu sein. Es ist ein Punkt, dem, von Seiten jeder Org, 
jedes Kursüberwachers und von allen Verwaltungsleuten Beachtung geschenkt werden muss. 

 

 

L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:ldm.ei.rd 
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RICHTLINIENBRIEF DER VORSTÄNDE 
30. JULI 1969RA 

 

Hebt auf: 
HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 30. JULI 1969R 

"Studenten Produkte Tafel 
Studenten-Fortschrittstafel" 

Remimeo 
OES 
Tech Sekretär 
Dir für Training 
Kursüberwacher 
Kursverwalter 

WICHTIG 
ALLE KURSE 

STUDENTEN-FORTSCHRITTSTAFEL 

 

Jeder Dianetik- und Scientology-Kurs muss eine Studenten Fortschrittstafel haben. 

Der Zweck dieser Tafel ist, dem Überwacher und den Studenten, den Fortschritt, den 
jeder Student den Kurs hindurch macht, um ein wertvolles Endprodukt zu werden, klar anzu-
zeigen. Jeder Kurs hat seine eigene Tafel. 

Die Nachführung der Tafel liegt in der allgemeinen Verantwortung des Direktors für 
Training, obwohl sie normalerweise vom Kursverwalter und dem Kursleiter auf dem neuesten 
Stand gehalten wird. 

Die Tafel hat eine Kolonne für jeden Abschnitt des Kurses. Der Name jedes Studenten 
mit dem Datum des Beginns wird auf eine Karte geschrieben und auf der linken Kolonne der 
Tafel befestigt. Zusätzlich wird horizontal über die Tafel in jeder Sektion eine leere Karte 
angebracht. 

Diese Karten werden vom Kursverwalter, sobald der Student auf Kurs geleitet wird, 
befestigt. 

Wenn der Student den Überwacher sieht, wird ihm für jede Sektion und für den Ab-
schluss des Kurses ein Ziel gegeben. Der Überwacher notiert sich diese Daten und Sektions-
nummern und gibt sie dem Kursverwalter, der diese Daten auf die Karten an der Tafel 
schreibt. 

Wenn ein Student einen Abschnitt abschliesst, wird die entsprechende Karte mit "Ge-
tan" und dem Datum in fetten Buchstaben markiert! Das wird vom Kursüberwacher getan, 
weil er sich immer über den Fortschritt des Studenten bewusst ist. Dies wird täglich nachge-
führt. 

Wenn ein Zieldatum geändert wird, wird es vom Überwacher auf der Tafel vermerkt. 
Nur eine Karte wird geändert werden müssen, falls der Student hinter seinen Stundenplan 
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zurückfällt, denn es wird erwartet, dass er die verlorene Zeit aufholt und zurück auf das Plan-
ziel kommt. 

Für Mitarbeiter werden Karten von unterschiedlicher Farbe als für die Öffentlichkeit 
befestigt. 

Falls ein Student in der Org irgendwohin geleitet wird und gegenwärtig nicht auf Kurs 
ist und studiert, befestigt der Kursverwalter sofort eine weisse Karte auf der Tafel rechts von 
der Kolonne, die zuletzt abgeschlossen wurde. Auf der Karte wird in breiten ROTEN Buch-
staben vermerkt, wohin der Student geleitet wurde (Ethik, Qual, medizinischer Beauftragter, 
Examiner, etc.), das Datum und die Zeit. So ist es leicht, irgendwelche Verzögerungen zu 
bemerken und der Student kann aufgetrieben und zurück auf Kurs gebracht werden, oder 
durch die Linien für den Abschluss gestossen werden, wenn er zu Qual zum Attestieren oder 
für eine Prüfung geleitet wurde. 

Wenn die Tages- und die Foundation-Org die gleichen Tafeln benutzen, muss es eine 
Trennung der beiden auf der Tafel geben. (D.h. Tag oben und Foundation unten, jede deutlich 
gekennzeichnet.) 

RÜCKSTÄNDE 

Wo Kurs-Checkblätter geändert wurden oder Fortschrittstafeln nicht mehr auf dem 
neuesten Stand sind, haben Sie einen Rückstand in der Kursverwaltung. Es ist die Verantwor-
tung des Direktors für Training, des Kursleiters und des Kursverwalters dies schnell zu behe-
ben. 

So machen Sie es: 

1.  Machen Sie eine Liste der Hauptkurse, die Sie liefern oder liefern sollten. In einer 
Klasse IV Org wären dies BSM, NED, NED C/S Kurs, Akademie Stufen 0 – IV, Klas-
se IV C/S-Kurs, MCSC, HPCSC, OEC. Machen Sie ebenso eine Liste von kleineren 
Kursen, die geliefert werden, wie HQS. 

2. Machen Sie eine Liste von allen Studenten, die auf Kurs geleitet wurden in Abteilung 
11. 

3. Arbeiten Sie aus, wieviele Tafeln Sie brauchen werden, um Fortschrittstafeln für die 
Kurse bereitzustellen. Es können mehr als ein Kurs auf einer Tafel untergebracht wer-
den, wenn es deutlich gekennzeichnet wird. 

4. Beschaffen Sie sich die Materialien, die Sie brauchen werden. Tafeln, Klebstreifen, 
Schildchen, Filzstifte, Reisnägel sowie die Kurs-Checkblätter als Bezugsmaterial. 

5.  Legen Sie die Tafeln auseinander und hängen Sie sie auf. Befestigen Sie die Namens-
karten für jeden Studenten unter deren Kurs. 

6.  Ohne Studenten zu unterbrechen, prüfen Sie ihre Checkblätter, und finden Sie heraus, 
wann sie den Kurs gestartet haben, bei weichem Abschnitt des Checkblattes sie sind, 
und ihre Planziele für den Abschluss von jedem noch verbleibenden Abschnitt. 

7.  Hängen Sie den Rest der Fortschrittstafeln auf; gebrauchen Sie die Daten von 6. 
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8. Machen Sie den Kursüberwacher und den Kursverwalter mit der Routine die Fort-
schrittstafeln up to date zu halten, vertraut, so dass sie es täglich tun. 

STUDENTEN-PRODUKTETAFEL 

Die Studenten-Produkttafel ist ein Werkzeug, das Produktoffiziere, wie der Direktor 
für Training, der Technische Sekretär, der OES brauchen. Damit kann man genau sehen, wel-
che Studentenprodukte erhalten werden sollten. 

Die Tafel wird vom Direktor für Training aufgehängt und von ihm täglich nachge-
führt. 

Auf die Tafel kommt der Name jedes Studenten, der in die technische Abteilung für 
Ausbildung geleitet wird. Mitarbeiter auf Kursen der Abteilung 11 werden ebenfalls, mit Kar-
ten von unterschiedlicher Farbe, auf dieser Tafel aufgeführt. In der ersten Kolonne links ist 
eine Karte mit dem Namen des Studenten und dem Startdatum. Auf der nächsten Karte rechts 
daneben, steht der erste Kurs mit dem geplanten Abschlussdatum. In den anderen Kolonnen 
rechts sind Karten für jeden bezahlten Kurs, der auf dem Programm der Person ist, und zwar 
in der Reihenfolge, in der sie sie nehmen wird, mit geplantem Abschlussdatum für jeden. 

Wenn der Student einen Kurs abschliesst, wird die entsprechende Karte mit "Getan" 
und dem Datum gekennzeichnet. 

Die Praktika in der Qualifikationsabteilung werden ebenso in ihrer Reihenfolge auf 
der Tafel angebracht, so dass der Direktor für Training und der technische Direktor über die 
Studenten auf dem Laufenden sind. 

Wenn ein Zieldatum geändert wird, wird es auf der Karte für diesen Kurs notiert. 
Wenn der Student alle seine Kurse abschliesst, werden alle Karten entfernt. 

Weil der Direktor für Training immer von jedem Studenten weiss was er macht und 
über seinen Fortschritt orientiert ist, ist es leicht für ihn, diese Tafel täglich auf dem neuesten 
Stand zu halten. 

Diese Tafel braucht nicht im Kursraum aufgehängt zu werden. 

Die Produkttafel zeigt die Abteilung 11 und Praktika-Produkte für den Tag, die Woche 
und den Monat. Sie ist unschätzbar wertvoll für Produktoffiziere, speziell für den Direktor für 
Training und den technischen Sekretär. 

Sie ist nützlich für Org Offiziere, um zukünftigen Organisations- und Einrichtungsbe-
darf vorherzusagen, so dass Abteilung 11 Produktion stattfinden kann. 

 

Revidiert von 
W/O Ron Shafran 
C/S 4 
Wiederherausgegeben als BPL 
durch Flag Mission 1234  
I/C: CPO Andrea Lewis 
2nd Molly Harlow 
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Genehmigt durch 
Commodores Staff Aides 
und dem Herausgabegremium 
für die Direktion der 
SCIENTOLOGY KIRCHEN 
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HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 16. MÄRZ 1971R 
Revidiert am 29. Januar 1975 

Remimeo               
Kursüberwacherkurs 
Kursüberwacher-Checksheets 
LRH-Comm (zur Durchsetzung) 

 

WAS IST EIN KURS? 

In der Scientology besteht ein Kurs aus einem Checksheet, auf dem alle Aktionen und 
Materialien aufgeführt sind, und all den Materialien auf dem Checksheet, die in der derselben 
Reihenfolge verfügbar sein müssen. 

"Checksheet-Material" bedeutet: die Policy Letters, Bulletins, Tonbänder, vervielfäl-
tigte Ausgaben und jegliche als Bezugsmaterialien aufgeführte Bücher und jegliche Bücher, 
die erwähnt werden. 

"Materialien" schliesst auch folgende Dinge ein: Knetmasse, Möbel, Tonbandgeräte, 
Anschlagbretter, Weiterleitungsformulare, ein Vorrat an Rosa Zetteln, ein Buch mit den An-
wesenheitslisten für die Studenten, Studentenakten, Aktenschränke und andere Dinge, die be-
nötigt werden. 

Wenn sie sich dies genau anschauen, werden Sie feststellen, dass es nicht heisst: "be-
stellte Materialien" oder "ausser denen, die wir nicht haben" oder "in anderer Reihenfolge". 
Es bedeutet genau das, was es sagt. 

Wenn ein Student Auditing oder Wortklärungs-Rundowns erhalten muss oder auditie-
ren muss, so fällt dies unter Aktionen und erscheint auf dem Checksheet. 

Ein Kurs muss einen Überwacher haben. Es kann ein Absolvent des Kurses und ein in 
der Praxis erfahrener Fachmann des Kurses, den er überwacht, sein oder auch nicht, aber er 
muss ein ausgebildeter Kursüberwacher sein. 

Von ihm wird nicht erwartet, dass er lehrt. Von ihm wird erwartet, dass er dafür sorgt, 
dass die Studenten anwesend sind, Anwesenheitslisten verlesen werden, Checkouts ordnungs-
gemäss durchgeführt werden, Missverständnisse in Ordnung gebracht werden, indem man 
herausfindet, was der Student nicht kapiert, und ihn dahin bringt, es zu kapieren. Der Überwa-
cher, der Studenten mündliche Antworten gibt, verschwendet Zeit und zerstört den Kurs, da 
er, auch wenn er ausgebildet ist – und tatsächlich besonders dann, wenn er in dem Gebiet aus-
gebildet ist – Daten in die Szene einbringt, die nicht korrekt sind. Der Überwacher ist nicht 
ein "Ausbilder"; das ist der Grund, weshalb er "Überwacher" genannt wird. 

Das Können eines Überwachers liegt darin, Dope-Off, irrsinnige Heiterkeit und andere 
Manifestationen von Missverständnissen zu entdecken und in Ordnung zu bringen, nicht dar-
in, die Daten zu wissen, damit er sie dem Studenten sagen kann. 
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Ein Überwacher sollte eine Vorstellung davon haben, was für Fragen man ihm stellen 
wird, und wissen, auf welches Material er den Studenten verweisen muss, damit er die Ant-
wort auf seine Frage erhält. 

Missverständnisse von Studenten werden von Blows gefolgt. Bei einem Überwacher, 
der auf Draht ist, gibt es niemals Blows, denn er fängt sie ab, bevor sie passieren, indem er 
beobachtet, dass der Student ein Missverständnis hat, noch bevor der Student selbst es be-
merkt, und den Studenten sein Missverständnis ausfindig machen lässt. 

Es ist die Aufgabe des Überwachers, den Studenten vollständig und schnell, mit einem 
Minimum an Zeitverlust, durch das Checksheet zu bringen. 

Der erfolgreiche Überwacher ist hart. Er ist kein gütiger alter Tölpel. Er setzt jedem 
Studenten ein hohes Planziel für den Tag, wie weit er auf dem Checksheet kommen soll, 
und drängt darauf, dass sie erreicht werden, sonst... 

Der Überwacher verbraucht Überwacherminuten. Er hat nur eine bestimmte Anzahl 
davon zur Verfügung. Er verbraucht Studentenstunden. Er hat nur eine bestimmte Anzahl da-
von zur Verfügung und sorgt also dafür, dass sie vernünftig genutzt werden, und verhindert 
jegliche Verschwendung davon. 

Ein Überwacher eines Kurses, egal welcher Grösse, hat einen Kursverwalter, der sehr 
genau festgelegte Aufgaben hat, welche darin bestehen, die Verwaltung des Kurses auf dem 
Laufenden zu halten, Material auszugeben und wieder zurückzubekommen und dafür zu sor-
gen, dass keine Materialien verlorengehen, indem sie beschädigt werden oder nachlässig mit 
ihnen umgegangen wird. 

Wenn gegen das, was in den ersten drei Absätzen dieses Policy Letters steht, verstos-
sen wird, so ist es der Fehler des Kursverwalters. Er muss Checksheets und das dazugehörige 
Material in angemessener Menge für den Kurs bereit haben. Wenn er dies nicht hat, sorgt er 
dafür, dass Telexnachrichten hin- und hersausen und die Mimeo-Sektion ins Schwitzen 
kommt. Der Kursverwalter ist für die Weiterleitungslinien verantwortlich und dafür, dass die 
Studenten ordnungsgemäss zu Cramming, zum Auditing oder zu Ethik geschickt werden und 
wieder zurückkommen. 

Der letzte und wesentliche Teil eines Kurses sind die Studenten. 

Wenn ein Kurs exakt und ohne jegliche Ausreden mit diesem Policy Letter überein-
stimmt, hart ist, einen präzisen Zeitplan hat und unnachgiebig geführt wird, wird er ein voller, 
expandierender und sehr erfolgreicher Kurs sein. Wenn er von diesem Policy Letter abweicht, 
wird er bewirken, dass es einen Stau von Leuten in der Organisation gibt, Blows stattfinden 
und inkompetente Kursabsolventen hervorgebracht werden. 

Das wertvolle Endprodukt eines jeden Kurses ist: Kursabsolventen, die die Materia-
lien, die sie studiert haben, erfolgreich anwenden und in diesem Gebiet erfolgreich sein kön-
nen.  

Dies beantwortet die Frage: Was ist ein Kurs? Wenn irgendeiner dieser Punkte out ist, 
ist es kein Scientology-Kurs und wird nicht erfolgreich sein. 
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Der Befehl "Richten sie einen Kurs ein!" bedeutet daher, dass dieses HCO PL voll 
wirksam wird. 

Hier ist also der Befehl: Wenn sie Ausbildung anbieten, richten sie einen Kurs ein! 
 
 

L. RON HUBBARD 
LRH:nt:rd.jh Gründer 
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KURSE – IHRE IDEALE SZENE 

 (Bezugsmaterial:  
 HCO PL 7. Feb. 1965  "Die Funktionsfähigkeit der Scientology  erhalten" 

HCO PL 7. Mai 1969 II  "Richtschnur für Studenten für angemessenes Verhalten" 
HCO PL 16. Apr. 1965  "Die 'Verborgene Datenlinie'" 
HCO PL 24. Okt. 1968  "Überwacher-Know-How, Wie man einen  Kurs leitet" 
HCO PL 16. März 1971R  "Was ist ein Kurs?") 

 
Es gibt zwei Arten, wie ein Kurs abgehalten werden kann. Bei einem Kurs kann die 

Ethik in oder out sein. 

Ein Kurs, bei dem Ethik in ist, bedeutet, dass HCOBs angewendet werden, mündliche 
Daten überhaupt nicht vorhanden sind, Stundenpläne strikt eingehalten werden, Studenten 
versammelt werden, der Kursüberwacher die gesamte Studiertechnologie anwendet usw. 

Ein Kurs, bei dem Ethik out ist, wäre alles, was weniger als das ist, und manchmal 
geht die Ethik so offensichtlich out, dass man Studenten sieht, die auf dem Kurs Blödsinn 
treiben, zu spät zum Namensaufruf kommen, Zigarettenpausen machen, wann immer ihnen 
danach zumute ist, mündliche Daten sind wild im Umlauf, und ein Kursüberwacher tut nichts 
ausser herumzustehen. 

Es gibt so etwas wie Gruppenübereinstimmung, und wenn ein neuer Student in einen 
Kursraum kommt, in dem Ethik out ist, wird er dazu neigen, damit in Übereinstimmung zu 
gehen und daran teilzunehmen. 

Es gibt kein Mittelding. Ein Kurs (oder übrigens jede Aktivität) kann nicht halb stan-
dardgemäss oder mit der Ethik "ziemlich in" abgehalten werden. Er muss mit vollständig 
standardgemässer Tech und mit der Ethik in abgehalten werden. Wenn dies nicht der Fall ist, 
dann wird das Ethikniveau schrittweise absinken, die Admin wird out gehen und die Stan-
dardtechnologie sinkt ab zu "wenn wir können, wird ein Teil der Tech angewendet". 

Wenn ein Student oder Kursüberwacher einen Kursraum betritt und Dinge sieht, die 
der Ethik widersprechen oder nicht standardgemäss sind oder "nicht so, wie Ron sagt, dass sie 
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sein sollen", und nichts Effektives tut, um die Situation in Ordnung zu bringen, dann wird er 
selbst ein Teil davon werden; er geht damit in Übereinstimmung und wird tatsächlich zu der 
Out Ethik beitragen. 

Diese Situation ist in unserer Gesellschaft heute eine weit verbreitete Sache. Sie be-
schränkt sich nicht nur auf unsere Kursräume. Sie sehen es in Ehen. Es wurde zu einer akzep-
tablen Sache, sich scheiden zu lassen, Familien zu zerstören, den Ehepartner zu betrügen. In 
der Welt der grossen Geschäfte wird Ihnen geraten, Herrn X zu betrügen, bevor er Sie be-
trügt. Das ist Gruppenübereinstimmung. Es ist übereingestimmte Out Ethik. 

Nun, wenn ein Kursraum auf diese Weise geführt wird, werden Sie Auditoren erhal-
ten, die ihre Auditingverabredungen nicht einhalten, die Tech falsch anwenden, es versäumen, 
die Ethik ihrer PCs zu handhaben, mündliche Daten weitergeben und annehmen, eine nicht 
standardgemässe Admin haben usw. usw. Sie werden auch Führungskräfte ausbilden, die 
Orgs leiten werden, deren Ethik out ist und die sich nicht an die Policy halten. In beiden Fäl-
len steuern sie auf Verluste zu. 

Deshalb ist es jetzt für einen Kursüberwacher oder MAA (Ethikbeauftragten) ein Ver-
gehen, folgende Out-Ethik-Aktivitäten in ihren Kursräumen zuzulassen, das mit einem Comm 
Ev geahndet wird und zu dem Ergebnis führt, zur unterdrückerischen Person erklärt zu wer-
den: 

1.  Versammelt seine Studenten nicht pünktlich am Morgen, nach der Mittagspause 
und nach dem Abendessen, notiert nicht abwesende Studenten und ergreift keine 
Massnahmen. 

2.  Den Studenten erlauben, während der Kursstunden miteinander zu reden oder 
umherzuwandern oder Pausen zu machen, die nicht im Stundenplan vorgesehen 
sind, oder während der Kursstunden herumzutrödeln. 

3.  Den Studenten erlauben, im Kursraum zu essen oder zu rauchen. 

4.  Personen erlauben, in den Kursraum zu kommen und die Studenten aus ir-
gendeinem Grund zu belästigen. 

5.  Der Kursüberwacher steht herum oder sitzt an seinem Schreibtisch, ohne die Stu-
denten, die Hilfe benötigen, aktiv zu handhaben. 

6.  Die Studenten nicht durch ihre Kurse hindurchzubringen und dafür zu sorgen, 
dass sie graduieren. 

Es versteht sich von selbst, dass alle Elemente des HCO PLs vom 16. März 1971R, 
"Was ist ein Kurs?", auf einem Kurs in sein sollten. Ein Kursüberwacher, der einen Kurs nicht 
gemäss Checkblatt abhält, die Studenten ohne Wörterbücher und Demo-Kits studieren lässt, 
nicht alle Materialien verfügbar macht, die Studiertechnologie nicht vollständig anwendet und 
Wortklären nicht verwendet, ist natürlich unterdrückerisch und sollte als solches erklärt wer-
den, da er Scientologen aktiv daran hindert, Scientology zu haben und Nutzen aus ihr zu zie-
hen. 

Die Beobachter und Missions von Flag und FOLO sollten immer ein Planziel haben, 
dafür zu sorgen, dass dieses Policy Letter vollständig in ist. 
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Sehen Sie, unser Erfolg beim Klären dieses Planeten hängt vom Erfolg unserer Kurse 
ab, denn dort bilden wir unsere Auditoren, C/Se, Kursüberwacher und Verwaltungspersonal 
aus, und sie machen das ganze Team aus! 

 
L. RON HUBBARD      
Gründer 
Unterstützt von LRH Tech-  
Zusammenstellungen Pjt Ops 

LRH:MM:dr 
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BOARD TECHNICAL BULLETIN 
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Remimeo 
Kursüberwacher- 
Kurscheckblätter 

Revidiert und wiederherausgegeben als BTB am 27.7.74 
 

Hebt das HCOB des gleichen Titels vom 25.3.71 auf 

 

 
 
 

ÜBERWACHER-TRAININGSVERFAHREN 
 
 

Das folgende sind die Überwacher-TRs. Sie sind die grundlegenden Aktionen eines 
jeden Überwachers, und wenn sie gemäss Policy gemacht werden, werden sie auf jedem Kurs 
steil ansteigende Statistiken hervorbringen. 

Der Zweck dieser TRs ist, den Überwacherstudenten jene grundlegenden Aktionen ei-
nes Überwachers durchführen zu lassen, um effektiv trainierte Leute hervorzubringen, die die 
Daten anwenden können und werden. 

Jedes TR sollte zuerst auf einem leichten Gradienten gemacht werden, und dann, wenn 
angemessen, bis zu einem guten, steilen Gradienten gesteigert werden. All die TRs sollten 
wiederholt gemacht werden, bis sie alle todsicher beherrscht werden. Sie müssen gedrillt und 
gedrillt werden, bis der angehende Überwacher, während er überwacht, diese Aktionen ma-
chen kann und wird. 

Wenn ein Student während dieser TRs aufgrund eines erweiterten Bewusstseins oder 
einer Erkenntnis lacht, sollte er nicht geflunkt werden. Wenn er über einen Gewinn sprechen 
möchte, fein. Kehren Sie dann zur Übung zurück, oder hören Sie damit auf. 

Der Überwacherstudent muss in allen Fällen ein Clipboard und einen Stapel Pink-
sheets bei sich haben. Das sind die Standardwerkzeuge eines Überwachers. 

In vielen Fällen der Übungen ist mehr als ein Coach verlangt. Nur ein Coach sollte das 
Flunken und Bestehen lassen machen. Ebenso sollte der Coach nicht mehr daran interessiert 
sein, klug zu sein, sondern daran, den Studenten zu beobachten. Der Coach muss gewährleis-
ten, dass der Student die Übung korrekt durchführt und mit einem Zweck coachen. Geben Sie 
dem Studenten Gewinne auf einem Gradienten. 

Viele der Übungen verlangen sehr gute Absicht. Dies sollte nicht mit Anstrengung 
oder einer Übungsvalenz verwechselt werden. TR-0 bis 9 sind eine Voraussetzung für diese 
TRs. Sie sollten die ganze Zeit hindurch verwendet werden. 

Überwacher-TR A 

(ÜBERWACHER-TR 1, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCOB 2.6.71 KONFRONTIEREN 
 HCOB 4.1.73  KONFRONTIERVERMÖGEN 
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Name: Konfrontieren der Klassenzimmerumgebung. 

 Anweisungen: Keine. 

Position: Der Überwacherstudent sitzt irgendwo im Raum mit dem Coach an seiner Seite. 

Zweck: Dem Überwacherstudenten zu lehren, die physische Umgebung, in der er später arbei-
ten wird, zu konfrontieren und eine Position in Beziehung zur Umgebung beizubehalten. 

Trainingsnachdruck: Der Student (Coach) wird an verschiedenen Plätzen im Klassenzimmer 
gesetzt. Er muss fähig sein, verschiedene Gegenstände in diesem Raum, ob gross oder klein, 
zu konfrontieren. Der Coach sucht diese Gegenstände heraus, beginnend mit den kleineren. 
Der Student konfrontiert die durch den Coach ausgesuchten Gegenstände, und der Coach lässt 
ihn weitergehen, wenn der Student den Gegenstand oder den Raum bequem konfrontieren 
kann und keine Reaktionen zeigt. Der Coach sollte solche Gegenstände und Räume heraussu-
chen, wie z.B. ein Demo-Kit, einen Tisch, an dem ein Student sitzt, einen Knettisch, einen 
Abschnitt der Fortschrittstafel, die Statistikkurve eines Studenten, eine Fortschrittstafel, die 
gesamte Statistikentafel, eine Reihe von Tischen und Stühlen, eine Reihe von Tonbandgerä-
ten, den Raum zwischen zwei Reihen von Tischen, den Raum des Klassenzimmers, usw. Der 
Coach sollte zumindest alle diese Dinge miteinschliessen, und nicht notwendigerweise in die-
ser Reihenfolge. Flunks werden gegeben für alle Hinzufügungen zum Nur-Dasein. Die Idee 
ist, den Studenten fähig zu machen, das gesamte Klassenzimmer und die Teile davon zu kon-
frontieren, bis er es bequem machen kann, und er weiss, dass er eine Position in Beziehung 
dazu innehält. 

Überwacher-TR B 

(ÜBERWACHER-TR 4, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCOB 2.6.71  "KONFRONTIEREN" 
 E-METER-ÜBUNG NR. 1 

Name: Berühren der Klassenzimmerumgebung. 

 Anweisungen: "Berühren Sie den/die/das ………" (Gegenstand) – "Danke." – "Lassen Sie 
den/die/das ……… los." (Gegenstand) – "Danke." 

Position: Student und Coach gehen zusammen, Seite an Seite, im Raum umher. 

Zweck: Den angehenden Überwacher in Kommunikation mit seiner Umgebung zu bekommen 
und ihn zu lehren, dass dort reale Gegenstände zum Handhaben sind. 

Trainingsnachdruck: Überwacherstudent und Coach gehen zusammen im Raum umher und 
halten vor verschiedenen Gegenständen an. Der Coach gibt die Anweisung "Berühren Sie 
den/die/das ………" Der Student führt die Anweisung aus. Der Coach sagt: "Danke." – "Las-
sen Sie den/die/das ……… los." Der Student macht das. Der Coach bestätigt: "Danke." usw. 
Beginnen Sie mit kleineren Gegenständen und gehen Sie zu immer grösseren über, z.B. zuerst 
ein Stück Knetmasse oder einen Gegenstand vom Demo-Kit, und immer weiter bis zu grossen 
Wänden und Bücherregalen usw. Die Übung ist bestanden, wenn der Student in guter Kom-
munikation mit der Umgebung und den Gegenständen der Umgebung ist. Die Übung sollte 
mit guter Absicht, bei beiden, dem Studenten und dem Coach, gemacht werden, und nicht als 
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einfach abgestempelt werden. Der Student wird geflunkt für Zögern beim Berühren der Ge-
genstände und für zusätzliche Reaktionen. 

Überwacher-TR C 

(ÜBERWACHER-TR 2, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCOB 2.6.71 "KONFRONTIEREN" 

Name: Konfrontieren von Studenten. 

 Anweisungen: Keine. 

Position: Der Student sitzt mit dem Coach an seiner Seite an einem Tisch, als ob er der 
Überwacher wäre. 

Zweck: Den Überwacherstudent zu trainieren, fähig zu sein, die Studenten einer Klasse zu 
konfrontieren, und eine Position in Beziehung zu ihnen beizubehalten, und weiter nichts zu 
tun als nur da zu sein. 

Trainingsnachdruck: Der Überwacherstudent sitzt an einem Tisch, von dem aus er das ganze 
Klassenzimmer überblicken kann, der Student beginnt damit, einzelne Personen in diesem 
Klassenzimmer zu konfrontieren. Sobald er eine Person bequem konfrontieren kann, vergrös-
sert er sein Konfrontiervermögen auf zwei, und dann auf drei und dann auf eine Reihe von 
Studenten und dann auf die ganze Klasse. Der Student darf seinen Kopf bewegen, wenn er 
von Student zu Student und von Untergruppe zu Untergruppe wechselt. 

Die Idee ist, dass der Überwacherstudent fähig wird, jeden Studenten in der Klasse 
konfrontieren zu können, egal, was der Student gerade macht. Weiterhin, fähig zu sein, die 
gesamte Klasse zu konfrontieren. Flunks werden gegeben für alle anderen Reaktionen als nur 
mit der Klasse da zu sein. Die Übung ist bestanden, wenn der Student sich beim Konfrontie-
ren der ganzen Klasse wohl fühlt, und bereit ist, die ganze Klasse in seinem Raum zu haben. 

Hinweis: Das ist ein Gradient dazu, fähig zu sein, die ganze Klasse zu kontrollieren. 

Überwacher-TR D 

(ÜBERWACHER-TR 21, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCO PL 16.3.71  "WAS IST EIN KURS?" 
 HCOB 13.10.70 "KURSÜBERWACHER-KORREKTUREN" 
 HCO PL 26.6.72 "ÜBERWACHER-TECH" 

Name: Das Erkennen von Indikatoren. 

 Anweisungen: Keine. 

Position: Der Student geht mit dem Coach an seiner Seite im Raum umher. 

Zweck: Einen Überwacherstudent zu trainieren, Indikatoren zu erkennen, und ihn zu lehren, 
dass es Indikatoren zum Erkennen gibt, und von welcher Natur sie sind. 
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Trainingsnachdruck: Der Überwacherstudent geht mit dem Coach im Klassenzimmer umher. 
Er hat ein Clipboard, Schreibstift und Papier bei sich. Der Student geht in der Klasse umher 
und schreibt schlechte und gute Indikatoren auf, so wie er sie sieht. Das würde einschliessen, 
um ein paar zu nennen, Dope-off, finstere Blicke, Studenten, die Lärm machen, schief aufge-
stellte Tische, keine Fortschrittstafel, kein Demo-Kit, Verwirrung, verursacht durch über-
springen eines Gradienten, ein Student, dessen Aufmerksamkeit wandert, Studenten haben 
keine Erkenntnisse, Studenten haben Erkenntnisse, Studenten, die aufmerksam bei der Arbeit 
sind, saubere Tische, die Fortschrittstafel aufgehängt und in aktuellem Zustand, Statistikkur-
ven aufgehängt und in aktuellem Zustand, viel Knetmasse für jeden Studenten, viel Studier-
packs, usw. Dies sind nur einige der schlechten und guten Indikatoren. 

Der Student schreibt diese lediglich auf ein Blatt Papier auf dem Clipboard auf. Ma-
chen Sie es nicht zu kompliziert. Der Student lernt, dass es Indikatoren zu erkennen gibt, und 
lernt, von welcher Art diese sind. Der Student hat bestanden, wenn er Indikatoren unverzüg-
lich erkennen kann und sie schnell und sauber notieren kann. Vielleicht müssen Sie diese 
Übung ein paar Mal wiederholen, bis der Student all die Indikatoren, die in Erscheinung tre-
ten, gewöhnt ist, und sie schnell aufschreiben kann. Flunks werden im zweiten und dritten 
Durchgang für Zögern im Erkennen und Aufschreiben der Indikatoren gegeben. Am Ende des 
Aufschreibens der Indikatoren prüft der Coach die Liste des Studenten auf Vollständigkeit 
und Genauigkeit. 

Überwacher-TR D-1 

(ÜBERWACHER-TR 22, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: BPL 27.9.63RA "TRAININGSTECHNOLOGIE, PINKSHEETS" 

Name: Der Gebrauch von Pinksheets. 

 Anweisungen: Keine. 

Position: 2 Studenten (Coachs) sitzen an einem Tisch und studieren oder machen einen Drill. 
Der Überwacherstudent steht in der Nähe. 

Zweck: Einen Überwacherstudent zu trainieren, seine Studenten genau zu beobachten, das 
was er beobachtet hat gegen die Standard-Überwacher-Tech abzuwägen, Out-Tech zu korri-
gieren und In-Tech zu bestätigen, durch das Hilfsmittel Pinksheets. 

Trainingsnachdruck: Die Studenten-Coachs studieren als Twins oder mocken eine Coaching- 
oder Co-Auditing-Sitzung auf. Sie demonstrieren Out-Studiertech oder Out-Tech, wie z.B. 
das Phänomen über ein missverstandenes Wort hinweggegangen zu sein, oder dass der Coach 
es versäumt, einen Gradienten flacher zu machen, wenn der Student dadurch verwirrt ist, un-
korrektes Flunken, usw. Der Überwacherstudent muss das vollständige Pinksheet-Verfahren 
wie im BPL 27.9.63RA verwenden. Flunks werden gegeben für Out-TRs, nicht korrekte Beo-
bachtung, nicht korrekte Auswertung, nicht korrekte Handhabung, nicht korrekte Verwaltung 
und ein Versäumnis, sicherzustellen, dass die Outpunkte gehandhabt werden. Diese Übung 
sollte einige Male gemacht werden, wobei unterschiedliche Situationen gehandhabt werden 
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sollten. Die Übung ist bestanden, wenn der Überwacherstudent Out-Tech im Kursraum beo-
bachtet, auswertet und – effektiv – mit einem Pinksheet handhabt. 

Überwacher-TR E 

(ÜBERWACHER-TR 16, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCO PL 16.3.71  "WAS IST EIN KURS?" 
 BTB 25.6.71 "HINDERNISSE BEIM STUDIEREN" 
 BPL 15.4.72 "DEMONSTRATION" 

Name: Demo-Kit 

 Anweisungen: Keine. 

Position: Der Coach sitzt an einem Tisch, als ob er ein studierender Student wäre. Der Über-
wacherstudent geht im Klassenzimmer umher, als ob er der Überwacher wäre. 

Zweck: Dem Überwacherstudent Realität darüber zu geben, im Raum als ein Überwacher 
umherzugehen und ihm zu lehren, einen Studenten zu veranlassen, falls nötig, Demo-Kit zu 
verwenden. 

Trainingsnachdruck: Der Überwacherstudent geht in der Nähe des Tisches, an dem der Coach 
sitzt, im Klassenzimmer umher. Er hat ein Clipboard mit Pinksheets darauf in seiner Hand. 
Der Student (Coach) an dem Tisch sollte ein HCO PL oder ein HCOB studieren und ab und 
zu das Phänomen von fehlender Masse zeigen. Entweder hat der Coach überhaupt kein De-
mo-Kit auf dem Tisch, oder er benutzt es nicht. Beide Möglichkeiten sollten beim Überwa-
cherstudent verwendet werden. Der Überwacherstudent muss den Coach handhaben und ihn 
dazu bringen, sich Demo-Kit zu beschaffen und zu benutzen – und so das Phänomen von feh-
lender Masse handhaben. Der Coach leistet Widerstand, indem er dem Überwacherstudent 
Q&A vor die Nase setzt: "Ich habe es gestern verloren." Der Überwacherstudent muss darauf 
bestehen und den Student (Coach) dazu bringen, sich Demo-Kit zu besorgen und, wenn nötig, 
zu benutzen, während er studiert. 

Der Überwacherstudent wird für Out-TRs, für jedes Q&A, und für jedes Versagen auf 
Demo-Kit zu bestehen und es durchzusetzen, dass der Student (Coach) das Demo-Kit ver-
wendet, und für falsche Verwendung von Pinksheets geflunkt. Der Überwacherstudent hat 
bestanden, wenn er schnell erkennt, wann ein Student sein Demo-Kit braucht und den Studen-
ten (Coach) leicht dazu bringen kann, sein Demo-Kit standardgemäss zu verwenden. 

Überwacher-TR F 

(ÜBERWACHER-TR 12, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCO PL 24.10.68 "DAS LEITEN EINER KLASSE" 

Name: Die Tische sauber und in Ordnung halten. 

 Anweisungen: "Bitte stellen Sie Ihre Tische gerade hin." Oder "Bitte säubern Sie Ihre Tische 
von allem unnötigen Material." 
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Position: Zwei oder mehr Studenten (Coachs) sitzen an zwei Tischen, die in einer Reihe auf-
gestellt sind. Der Überwacherstudent geht in der Nähe der zwei Studenten im Klassenzimmer 
umher. 

Zweck: Dem Überwacherstudent Realität darüber zu geben, als Überwacher im Raum herum-
zugehen und ihn zu trainieren, die Tische sauber aufgestellt und von unötigem Material frei-
zuhalten. Ebenso, um den Überwacherstudent zu trainieren, das Auftreten eines Überwachers 
zu haben, dadurch, dass er das Obige tut. 

Trainingsnachdruck: Der Überwacherstudent geht an den zwei Tischen der zwei Studenten 
(Coache) vorbei. Ihre Tische sind entweder krumm aufgestellt oder es befindet sich unnötiges 
Material wie z.B. Zeitungen oder überflüssige Schreibstifte oder eine Tasche, darauf. 

Der Überwacherstudent muss die entsprechende Anweisung geben, und die Studenten 
widersetzen sich dem dann ein wenig oder reagieren überhaupt nicht auf die Anweisung des 
Überwachers. Sie können ihm sagen, warum sie es nicht machen könnten oder warum es zu 
schwierig sei, es zu machen. Der Überwacherstudent muss darauf bestehen, bis seine Anwei-
sung erfüllt wird. Nachdem der Überwacher das gut kann, kann der Gradient angehoben wer-
den, nämlich beide Tische schief aufgestellt und zusätzliches Material auf dem Tisch, so dass 
der Überwacherstudent beide Anweisungen geben muss. 

Der Überwacherstudent wird geflunkt für alles andere als seine Anweisungen ausge-
führt zu bekommen. Er hat bestanden, wenn er die Ausführung seiner Anweisung schnell und 
mühelos erwirken kann. 

Überwacher-TR G 

(ÜBERWACHER-TR 13, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCO PL 7.2.65 "DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT VON SCIENTOLOGY ERHALTEN" 
 HCO PL 24.10.68 "DAS LEITEN EINER KLASSE" 

Name: Sprechen. 

 Anweisungen: "Geben Sie ihr/ihm ein Checkout?" – "Gut. Bitte studieren Sie weiter." 

Position: Zwei Studenten (Coache) sitzen nebeneinander. Der Überwacherstudent geht in der 
Nähe der Studenten (Coache) im Raum umher. 

Zweck: Einen Überwacherstudent zu trainieren, wahlloses Gespräch in einem Klassenzimmer 
nicht zu gestatten und straffe 8-C über die Studenten beizubehalten. Ihm Realität darüber zu 
geben als Überwacher im Raum umherzugehen und ihn zu lehren, durch das Obige das Auf-
treten eines Überwachers zu haben. 

Trainingsnachdruck: Die Studenten (Coache) sitzen an Tischen als ob sie Twins wären. Sie 
sitzen nebeneinander an verschiedenen Tischen. Sie beginnen über irgend etwas miteinander 
zu schwatzen. Der Überwacherstudent nähert sich und gibt die Anweisungen (Frage). Er muss 
die Frage beantwortet bekommen und dann die nächste Anweisung geben und sie ausgeführt 
bekommen. (Die Antwort der Coache für diese Übung muss "nein" sein.) 
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Die Studenten bringen Entschuldigungen vor und widersetzen sich der Frage und dem 
Auftrag. Der Überwacherstudent wird für alle Aktionen und Hinzufügungen geflunkt, welche 
nicht das Beantwortet bekommen der Frage und das Zurückbringen der Studenten zum Stu-
dieren sind. Der Überwacherstudent hat bestanden, wenn er seine Frage beantwortet bekommt 
und sein Auftrag zu studieren, ausgeführt wird. 

Überwacher-TR H 

(ÜBERWACHER-TR 2C, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCO PL 7.2.65 "DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT VON SCIENTOLOGY ERHALTEN" 
 BPL 21.2.71 "ÜBERWACHER-CHECKOUTS" 

Name: Stichprobendrill. 

Zweck: Dem Überwacherstudent beizubringen, wie man Studenten stichprobenartig auf Mate-
rial überprüft, das sie bereits durchgenommen haben, um so Studenten zu finden, bei denen 
die Studier-Tech out ist und sie zu handhaben. Damit der Überwacher eine Realität darüber 
bekommt, dass das eine grundlegende Methode dafür ist, die Qualität eines Kurses und die 
Fähigkeit seiner Studenten, das Studierte anzuwenden, zu überprüfen. 

Position: Zwei Studenten (Coache) sitzen und studieren. Der Überwacher geht im Klassen-
zimmer umher. 

Trainingsnachdruck: Der Überwacher prüft Studenten stichprobenartig über das Material aus, 
das diese bereits studiert haben. Die Studenten (Coache) antworten, korrekt oder nicht kor-
rekt. Der Überwacher handelt gemäss den nachfolgenden Schritten. Der Überwacherstudent 
wird geflunkt für alle Out-TRs, für falsches Ausstellen von Pinksheets, oder für das Nichter-
kennen einer Out-Studiertech und sie in zu bekommen, für nicht korrektes stichprobenartiges 
Überprüfen und alles was zusätzlich dazu ist, den Studenten einfach stichprobenartig zu über-
prüfen, dem Student ein "Pass" oder "Flunk" zu geben und ein Pinksheet auszustellen. Die 
Übung ist bestanden, wenn er korrekt stichprobenartig überprüft. 

Schritte:  

1. Überwacher geht im Klassenzimmer umher. 

2. Er nimmt ein Pack mit Material, das der Student bereits studierte. 

3. Er nennt dem Studenten eine Situation zum Handhaben, basierend auf dem Material in 
dem Pack. 

4. Wenn der Student korrekt antwortet, bestätigt der Überwacher ihn und lässt ihn weiter 
studieren. 

5. Wenn der Student flunkt, dann lässt der Überwacher mittels einem Pinksheet zu dem 
Material zurückgehen, das er nicht beherrschte. Auch dem Twin stellt der Überwacher 
die gleiche Frage, und wenn er sie nicht beherrscht, dann wird er ebenfalls mittels ei-
nes Pinksheets zum früheren Material zurückgeschickt. 
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6. Der Überwacher behält den Studenten, der geflunkt wurde, im Auge und schaut, ob 
Studier-Tech nicht angewendet wird, und veranlasst, dass es korrigiert wird. 

7. Am nächsten Tag prüft der Überwacher sie nochmals stichprobenartig aus, um zu se-
hen, ob sie sich verbessert haben. Wenn nicht, dann prüft er sie stichprobenartig über 
die Studier-Tech aus und gibt ihnen Pinksheets über die entsprechende Studier-Tech, 
die bei ihnen out ist. 

8. Und dann beordert er sie zu einer eventuellen Überprüfung des Materials, das sie be-
reits studiert haben, gewöhnlich ein sternrangiges Durchgehen aller Materialien, die 
auf dem Kurs behandelt wurden. 

Überwacher-TR I 

(ÜBERWACHER-TR 29, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCO PL 7.2.65 "DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT VON SCIENTOLOGY ERHALTEN" 
 HCO PL 15.9.67 "DER ÜBERWACHER-KODEX" 

HCO PL 16.3.71 "WAS IST EIN KURS?" 
HCOB 4.9.71 WORTKLÄRUNGSSERIE 19, "ABÄNDERUNGEN" 
HCOB 31.8.71 WORTKLÄRUNGSSERIE 16R, "VERWORRENE IDEEN" 
HCOB 13.5.71 "DAS ERFASSEN DES MATERIALS DURCH DEN STUDENTEN" 
HCO PL 19.4.65 "ETHIK-, TRAINING- UND PROZESSINGREGELN" 

Name: Studentenfragen handhaben. 

 Anweisungen: "Was steht in Ihrem Material?" – "Das Material ist im (HCO 
PL/HCOB/Tonband)." – "Welches Wort im (HCO PL/HCOB/Tonband) haben Sie überse-
hen?" – "Was haben Sie wirklich gemacht?" 

Position: Der Student (Coach) sitzt an einem Tisch, und der Überwacherstudent geht in der 
Nähe des Tisches des Studenten im Klassenzimmer umher. 

Zweck: Den Überwacherstudent zu trainieren, nicht vor den Unsicherheiten der Studenten 
oder dem "Versteht es nicht" zu kapitulieren, sondern dem Überwacherstudent zu lehren, das 
Wort oder die Wörter zu finden, das bzw. die missverstanden wurden. Ihm zu lehren, niemals 
eine Studentenfrage zu beantworten, ausgenommen mit den obigen Antworten. Ihm Realität 
zu geben, dass, wenn er nur die obigen Anweisungen verwendet, die Studenten bald aufhören 
werden, Fragen zu stellen und selbst die Antworten in ihren Materialien finden. 

Trainingsnachdruck: Der Überwacherstudent geht am Tisch vorbei und der Student (Coach) 
stellt ihm eine Frage, wie: "Wie macht man ……?" oder "Ich verstehe nichts davon". Der 
Überwacher antwortet nur mit den obigen Anweisungen. Er muss die Anweisung solange 
geben, bis der Student (Coach) die Anweisung ausführt und er seine Frage beantwortet be-
kommt oder die Verwirrung gehandhabt ist. Der Student (Coach) sollte ein bisschen Wider-
stand leisten, damit der Überwacherstudent hartnäckig sein muss. Lassen Sie es unkompliziert 
und reizen Sie minimal. 

Der Drill sollte einige Male gemacht werden, wobei verschiedene Typen von Fragen 
gestellt werden, die mit jeder der unterschiedlichen Anweisungen von oben beantwortet wer-
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den können. Der Student wird geflunkt für Q&A und alles andere als die obigen Anweisun-
gen. Der Überwacherstudent hat bestanden, wenn er die obigen Anweisungen ohne Schwie-
rigkeiten dem Studenten (Coach) geben kann, ohne zu versuchen, etwas hinzuzufügen und die 
Frage des Studenten (Coach) so handhabt, dass der Student zufrieden ist. 

Überwacher-TR J 

(ÜBERWACHER-TR 1, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCO PL 7.2.65 "DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT VON SCIENTOLOGY ERHALTEN" 
 HCO PL 16.3.71 "WAS IST EIN KURS?" 
 BTB 25.6.71 "HINDERNISSE BEIM STUDIEREN" 

Name: Drei Barrieren beim Studieren. 

 Anweisungen: Keine. 

Position: Der Student (Coach) sitzt an einem Tisch. Der Überwacherstudent geht in der Nähe 
des Tisches des Studenten im Klassenzimmer umher. 

Zweck: Einen Überwacherstudent zu trainieren, zwischen den drei Hauptbarrieren beim Stu-
dieren zu unterscheiden, und wie man jede korrekt handhabt. Ebenso, um ihn zu lehren, dass 
es drei Hauptbarrieren beim Studieren gibt. 

Trainingsnachdruck: Der Student (Coach) manifestiert eine der drei Barrieren beim Studie-
ren: ein missverstandenes Wort, übersprungener Gradient, oder Mangel an richtigem Verhält-
nis von Masse und Bedeutung. Der Überwacher muss durch Obnosis feststellen oder heraus-
finden, welche es ist, und sie beim Studenten handhaben. 

Beispiel: Student (Coach) schaut ein bisschen schwer und müde aus und gafft so ein 
bisschen im Raum herum. Der Überwacherstudent bemerkt ebenfalls, dass der Student (Co-
ach) kein Demo-Kit verwendet, oder dass er keines hat. Er bringt den Studenten dazu, Demo-
Kit zu verwenden. Oder, wenn der Student über E-Meter studiert, könnte er dem Studenten 
ein E-Meter besorgen. 

Beispiel: Der Student (Coach) wird verwirrt und unsicher. Der Überwacher findet her-
aus, wo es dem Studenten noch gut ging und lässt ihn zu diesem Punkt zurückgehen und 
bringt den Studenten dazu, sicher über diesen Punkt zu werden und geht dann mit ihm zum 
nächsten Punkt bis er darüber sicher ist, usw. 

Der Überwacherstudent wird geflunkt für ein Nichterkennen, um welche der drei Bar-
rieren es sich handelt, oder er es durch einfache Zweiwegkommunikation nicht herausfindet, 
und jede unstandardgemässe Handhabung und für das inkorrekte Verwenden von Pinksheets. 
Der Überwacherstudent hat bestanden, wenn er erkennen kann, um welche der drei Barrieren 
es sich handelt, oder es durch Zweiwegkommunikation herausfinden kann, und jede der drei 
Barrieren ohne Schwierigkeiten und endgültig handhaben kann. 

Überwacher-TR K 

(ÜBERWACHER-TR 15, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 
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BEZUG: HCO PL 16.3.71 "WAS IST EIN KURS?" 
 HCO PL 10.4.64 "SCIENTOLOGY-KURSE" 

Name: Drill, wie man Targets und Quoten festlegt. 

 Anweisungen: Keine. 

Zweck: Den Überwacherstudent zu lehren, täglich bei seinen Studenten hohe Targets und 
Quoten festzulegen. 

Position: Student (Coach) sitzt und studiert. Der Überwacherstudent steht in seiner Nähe. 

Trainingsnachdruck: Der Student sitzt und studiert. Der Überwacher kommt auf seiner tägli-
chen Targetrunde zu ihm. Der Überwacher macht die nachfolgenden Schritte, um die Produk-
tion des Studenten zu steigern. Flunks werden gegeben für Out-TRs, oder für ein inkorrektes 
Verfahren. Der Drill ist bestanden, wenn der Überwacherstudent seine Studenten korrekt Tar-
gets und Punktquoten zuweisen kann und die Zustimmung des Studenten, dass er es schaffen 
kann, erhält. 

Schritte: 

1. Der Überwacher geht zum Studenten und bittet ihn, ob er sein Checkblatt sehen 
dürfte. 

2. Er schaut nach, ob der Student das Checkblatt in der richtigen Reihenfolge durch-
macht. (Wenn nicht, findet er das missverstandene Wort, das kurz vor der Abände-
rung der Reihenfolge auftrat.) 

3. Dann schaut er auf das Checkblatt und entscheidet, wie weit dieser bestimmte Stu-
dent auf dem Checkblatt kommen könnte, wenn er reibungslos arbeiten würde. Er 
sagt dem Studenten, dass er möchte, dass er heute bis "hierher" kommen sollte. Er 
deutet die Stelle im Checkblatt an und markiert sie mit einen Kreuz. 

4. Der Überwacher legt dann eine Punktequote für den Studenten fest, und zwar mehr 
Punkte als der Student letztes Mal hatte. Die Quote hängt vom Studenten ab, aber 
sie sollte nicht weniger als 600 Punkte bei einem Vollzeitstudenten sein. Sie könn-
te natürlich viel höher sein, das hängt aber vom Studenten ab. 

5. Der Überwacher geht zum nächsten Studenten. 

Der Student (Coach) sollte sich dem widersetzen, so ein hohes Target zu erhalten und 
alle möglichen Gründe anführen, warum er es nicht machen könne. "Ich fühle mich heute 
nicht wohl" oder "Ich hatte Streit mit meinem Bruder" usw. Der Überwacherstudent muss 
darauf bestehen und den Studenten dazu bringen, zu wissen, dass er das Target schaffen kann, 
einfach indem er die Studiertechnologie verwendet. 

Der Überwacherstudent wird geflunkt für Q&A, ein Versagen, hartnäckig zu sein, bis 
dem Studenten klar ist, dass er das Target schaffen kann und alles andere, als dem Studenten 
ein Target zuzuweisen. 
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Der Student besteht, wenn er dem Coach ein Target geben kann, und wenn der Coach 
weiss, dass er es schaffen kann. Dieser Drill kann mehrmals hintereinander gemacht werden, 
mit gradientenweise mehr Widerstand des Coachs. 

Hinweis: Originationen des Studenten (Coach) werden freundlich bestätigt, daraufhin 
weist der Überwacher dem Studenten ein Target zu. In diesem Fall handhabt er nicht die 
Probleme des Studenten mit Zweiwegkommunikation. Der Zweck dieses Drills ist, den 
Überwacherstudent fähig zu machen, hartnäckig zu sein darin, dem Studenten ein Target zu-
zuweisen, egal welche Betrachtungen der Student hat. 

Der einzige Zeitpunkt, wo Sie weniger als die minimale Punktzahl von 600 Punkten 
pro Vollzeitstudent pro Tag zuweisen, ist, wenn der Student wenig Punkte hat, aber täglich 
immer mehr Punkte schafft. 

Überwacher-TR L 

 (ÜBERWACHER-TR 1, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 

BEZUG: HCO PL 24.9.64 "ANHEBUNG DES STANDARDS VON AUSBILDUNG UND PRÜFUNG." 
 VORTRAG 13.8.64  "STUDIEREN UND AUSBILDUNG" 
 BTB 25.6.71 "HINDERNISSE BEIM STUDIEREN" 

Name: Handhabung eines Studenten, der blowen will. 

 Anweisungen: Keine. 

Position: Der Student (Coach) sitzt an einem Tisch, und der Überwacher geht in der Nähe des 
Tisches umher. 

Zweck: Einen Überwacherstudent zu trainieren, einen Studenten, der blowen will, zu handha-
ben. Ebenso, um ihm Realität zu geben, in der Klasse umherzugehen und Outpunkte zu er-
kennen. 

Trainingsnachdruck: Der Student (Coach) fängt an, Anzeichen für Blowen zu bekommen; 
entweder schaut er sich im Raum um, so, als ob er gehen wollte, oder er steht tatsächlich auf 
und will gehen, oder er fragt, ob er das Klassenzimmer wegen eines unnötigen Grundes ver-
lassen dürfte. Der Überwacherstudent muss Zweiwegkommunikation verwenden und heraus-
finden, was los ist, und die Sache zurückverfolgen und das ursprüngliche missverstandene 
Wort finden. Vielleicht muss er den Studenten zuerst sogar körperlich am Gehen hindern. 
Wenn der Student zu enturbulierend ist, sollte der zu Ethik weitergeleitet werden, falls er 
nicht durch Zweiwegkommunikation beruhigt werden kann. 

Flunks werden dafür gegeben, nicht beständig zu sein, oder das ursprüngliche Miss-
verständnis nicht zu finden und handzuhaben, oder für alles andere, als den Studenten nur zu 
handhaben und ihn zurück zum Studieren oder zu Ethik zu bringen. Der Überwacherstudent 
hat bestanden, wenn er den Studenten schnell und leicht handhabt. 

Überwacher-TR M 

(ÜBERWACHER-TR 1, BTB 24.8.71R, "ÜBERWACHER-DRILLS") 
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BEZUG: HCO PL 7.2.65 "DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT VON SCIENTOLOGY ERHALTEN" 
HCO PL 16.3.71 "WAS IST EIN KURS?" 

Name: Vollständiger Überwacher-Drill. 

 Anweisungen: Siehe vorangegangene Überwacher-TRs. 

Position: Mindestens fünf Studenten (Coache) sitzen an einigen verschiedenen Tischen, die in 
zwei Reihen aufgestellt sind. Der Überwacherstudent geht im Raum zwischen den zwei Rei-
hen umher. 

Zweck: All die vorangegangenen TRs für den letzten Gradienten der Überwacher-Drills zu 
kombinieren. Den Überwacherstudent zu trainieren, ein richtiger Überwacher zu sein und 
fähig zu sein, jede Situation, die auftritt, zu handhaben. Den Überwacher zu trainieren, meh-
rere Studenten schnell zu handhaben und eine ordentliche Umgebung zu produzieren, wo 
Tech in und in Verwendung ist. 

Trainingsnachdruck: Der Überwacher geht mit einem Clipboard, Pinksheets und einem 
Schreibstift im Raum umher. Die Coache fangen an, frei nach Wahl verschiedene Outpunkte 
zu manifestieren. Dope-off, Sprechen, unordentlicher Platz, schief dastehende Tische, laute 
Stimmen, usw. Der Überwacher muss jeden einzelnen handhaben, bis das ganze Gebiet ruhig 
und ordentlich und Tech in ist. 

Auch muss er sich entscheiden, was er zuerst handhaben soll. Zum Beispiel wenn ein 
Student Dope-off manifestiert, und ein anderer einen unordentlichen Platz hat, dann würde 
man zuerst das Dope-off handhaben. Danach den unordentlichen Platz. Oder wenn zwei Stu-
denten sehr laut wären und ein anderer würde sein Demo-Kit nicht verwenden, dann wäre es 
angebracht, schnell den Lärm zu handhaben, und dann den Studenten mit dem Demo-Kit, da 
der hohe Lärmpegel die ganze Klasse enturbulieren könnte. Die Sache ist die, dass der Über-
wacher auch lernen muss, jene Outpunkte in der richtigen Reihenfolge zu handhaben. 

Handhabt der Überwacher einmal einen Studenten (Coach), so muss der Student ge-
handhabt bleiben. Er darf nicht mit einer neuen Manifestation beginnen. Wenn der Überwa-
cher alle Studenten gehandhabt hat und eine ordentliche Umgebung, in der Tech in ist, produ-
ziert hat, hat er bestanden. Er wird geflunkt für alle Outpunkte von früheren Drills, ein-
schliesslich dem Ausstellen von Pinksheets, der Handhabung von Missverständnissen, die 
physische Umgebung nicht in Ordnung bringen usw. 

Dieser Drill sollte einige Male, auf einem Gradienten grösserer und grösserer Out-
punkte, gemacht werden. Ein Coach ist damit beauftragt, den Redeablauf des Coaches zu 
handhaben. Am Ende wird der Überwacherstudent eine ganze Reihe von groben Outpunkten 
schnell und leicht handhaben können. 

 

Trainingsdirektor, Flag 
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ÜBERWACHER CHECKOUTS 

 
Die einzigen Checkouts, die von einem Überwacher durchgeführt werden, sind dieje-

nigen auf PLs, HCOBs und Tonbänder, die mit dem Verfahren und der Technologie von Che-
ckouts zu tun haben. 

Der Kursüberwacher achtet darauf, dass seine Studenten adäquat als Studenten gehat-
tet sind, bevor sie anfangen zu studieren. Der wichtigste Teil des Hats eines Studenten ist na-
türlich, dass er weiss, wie er seinem Twin Checkouts gibt. 

Er muss sehr kompetent in dieser Fertigkeit sein, da davon eine Menge der Zukunft 
der Scientology abhängt. Ein inkompetentes Checkout kann den Fortschritt eines Auditors auf 
der Stelle treten lassen und Fehler bei seinem Auditing verursachen. 

Der Kursüberwacher stellt sicher, dass seine Studenten zu sehr kompetenten Che-
ckouts in der Lage sind. Er weist Twins einander zum Studieren zu. Er überprüft die Qualität 
ihrer Checkouts. 

Wenn sie ausgezeichnet ist, lässt er sie damit fortfahren. Wenn sie eine Korrektur er-
fordert, checkt er sie auf die Checkout-Materialien aus und korrigiert die Mängel, die er fin-
det. 

Diese Checkout-Materialien sind die einzigen Materialien, auf die er Studenten per-
sönlich ausprüft. 

Der Kursüberwacher muss in bezug auf Zuwiderhandlungen der Checkout-Materialien 
sehr wachsam sein. Seine Verwendung der Zweiwegkomm bei seinen Studenten wird solche 
Zuwiderhandlungen zum Vorschein bringen, was auch immer sie sonst noch zum Vorschein 
bringt und handhabt. 

Der Überwacher geht die ganze Zeit in seiner Klasse umher. Er überprüft, wo die Stu-
denten auf dem Checksheet sind. Er gibt Spot-Checks auf die bis dahin studierten Materialien. 
Auf alles, worauf ein Student geflunkt wird, wird auch sein Twin ausgecheckt. Pinksheets 
werden auf geflunkte Materialien ausgestellt. Auf Versagen bei Checkout-Tech wird ein 
Pinksheet gegeben. 

Die Abhilfe für inkorrekte Checkouts durch Studenten liegt in weiterem Studium der 
Checkout-Materialien, nicht darin, dass der Überwacher die Checkouts auf alle Kursmateria-
lien selbst übernimmt. 
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Der Kursüberwacher tut alles notwendige, um sicherzustellen, dass Checkouts kompe-
tent, effektiv und strikt in Übereinstimmung mit den HCO PLs, HCOBs und Tonbändern die-
ses Themas sind. 

Wo es sich nach Abschluss eines Kurses bei einem Studenten zeigt, dass er bei der 
Anwendung der Kursmaterialien unzulänglich ist, würden die Qual-Aktionen darin bestehen, 
den Kursüberwacher auf die autorisierten Checkout-Materialien neu zu trainieren, zusätzlich 
zu sämtlichen Aktionen, die beim Auditor durchgeführt werden. 

Nach den High-Crime-Policies von 1966 muss ein Kursüberwacher alle Materialien, 
die zu seinem Posten und Stufe des Kurses* gehören, zuerst sternrangig ausgecheckt bekom-
men, bevor er den Posten übernehmen kann. 

 
 

LRH persönlicher Kommunikator 
Von Notizen von 
 
L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:KU:mes.rd 

 
* Anm.d.Ü. Per HCO PL 16.3.72V WAS IST EIN KURS HIGH CRIME muss der Kursüberwacher nicht auf den 
Materialien, die er überwacht, trainiert sein. 
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Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 24. OKTOBER 1968 
Ausgabe II 

Remimeo 
Überwacher 
DofTs 
Kursüberwacherhut 
Kursüberwacher Checkblatt 

 

Überwacher Know-How 

HANDHABEN DES STUDENTEN 

Um ein Überwacher zu sein der am Ball ist, sollte man selbst auf der Stufe, die man 
überwacht voll trainiert sein. Es ist weit besser, ein Klasse VIII zu sein mit einem vollen Ver-
stehen von Standard Tech. 

Weil die Tech einmal auf dem ganzen Planeten beschnitten wurde und schliesslich in 
solch einem Ausmasse verschwand, dass sie dringend gerettet werden musste, folgt, dass die 
Überwachung, die nicht mehr standardgemäss war, den Weg für Out-Tech vorbereitet hat. Es 
ist daher keine geringe Angelegenheit, sein Geschäft als Überwacher und die Konsequenzen 
von Falsch – oder Nichtanwendung der Studierdaten nicht zu verstehen. 

Diese müssen bekannt sein. Aufgrund der Tatsache, dass der Student ein Student ist, 
folgt, dass einiges an Lernwillen vorhanden ist. Dies muss bestätigt und ermutigt werden, 
einschliesslich der unerwähnten Gewinne, wie in TR 4. 

Weil sie oder er hier ist, um zu studieren, muss die Aufmerksamkeit in diese Richtung 
kanalisiert und auf diesem Vektor gehalten werden und während der für das Studieren geplan-
ten Periode müssen jegliche Seitenwege fallengelassen und beseitigt werden. 

Bei irgendwelchen auftauchenden Schwierigkeiten (und das wird es im Verlauf des 
Studierens geben) verweise den Studenten auf das Material gerade vor ihm. Finde das Miss-
verständnis, zeige es an und lasse es definieren. 

Handhabe jeden Studenten der Schwierigkeiten hat durch: 

a) Erhalten des Materials, das er studiert. 

b) Erhalten des Materials, das er studiert hat. 

c) Herausfinden womit er sagt, er habe Schwierigkeiten. 

d) Herausgreifen des Gebietes oder des Materials gleich DAVOR und finden Sie heraus, 
was ihm Schwierigkeiten bereitet. 

e) Abhilfe A und B handhabt dies auch. 
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f) Senden Sie keine Studenten zu Review, es sei denn er sagt er möchte eines – dann 
senden sie ihn zum Examiner. 

g) Falls der Student die Daten über Wegdämmern und Missverständnisse nicht anwendet, 
dann wird dies ein Pinksheet auf die HCOB's handhaben. Knettischtraining, HCOB 
11.10.67, ist am nützlichsten, wenn es exakt angewendet wird. 

Es scheint manchmal, dass Sie einen davon unterschiedlichen oder einen schwierigen 
Studenten auf Ihrem Kurs haben. 

Die gleichen Regeln treffen zu. Standard Tech ist anwendbar und funktioniert bei allen 
Fällen. 

Sie bringen ihre Verwirrungen in Ordnung. Also ziehen Sie sich nicht zurück. Bleiben 
Sie daran bis der Kerl die Idee hat, es selber zu tun und anfängt Missverständnisse auf stan-
dardgemässe Weise zu klären. 

Er wird es bei sich selbst tun und dann bei anderen. 

 

 

L. RON HUBBARD  
Gründer 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 
HCO BULLETIN VOM 10. MÄRZ 1965 

 
Wiedervervielfältigen 
St. Hill-Studenten 
St. Hill R6-Koauditing 

Scientology 0 

Scientology VI 

 

FEHLER BEI MISSVERSTANDENEN WÖRTERN 

Es ist mir aufgefallen, dass Wörter, die ein Student missversteht und nachschlägt, ihm 
dennoch weiterhin Schwierigkeiten bereiten können, und dass die R6-Materialien unter dem-
selben Schicksal leiden, wenn die E-Meter-Aktivität nachlässt.  

Es geht folgendermassen: Der Student stösst auf ein Wort, das er oder sie nicht ver-
steht. Er oder sie schlägt es in einem Wörterbuch nach, findet ein Ersatzwort und verwendet 
nun dieses. 

Natürlich ist damit das erste Wort immer noch missverstanden und bleibt eine Quelle 
von Schwierigkeiten. 

Beispiel: Der Satz im Text lautet: "Die Grösse war liliputanisch." Der Student schlägt 
liliputanisch nach und findet: "Liliput betreffend, winzig". Er verwendet "winzig" als Syn-
onym und liest den Satz im Text als: "Die Grösse war 'winzig'." Ein Weilchen später stellt 
sich heraus, dass er immer noch nicht in der Lage ist, den Absatz im Text nach "liliputanisch" 
zu verstehen. Der Student zieht nun daraus den Schluss: "Nun, es funktioniert eben nicht." 

Die Grundregel ist, dass man begriffsstutzig wird, nachdem man über ein Wort, das 
man nicht versteht, hinweggegangen ist, und in dem Augenblick wieder auflebt, wenn man 
das Wort entdeckt, das nicht verstanden wurde. Tatsächlich tritt das Wiederaufleben unab-
hängig davon ein, ob man das Wort definiert oder nicht. 

Setzt man aber ein anderes Wort an die Stelle des vorhandenen Wortes, so bringt man 
alles durcheinander – egal ob dies nun auf Stufe 0 oder auf Stufe VI geschieht. 

Nehmen wir das obige Beispiel: "Winzig" ist nicht "liliputanisch". Es sind Synonyme. 
Der Satz heisst: "Die Grösse war liliputanisch." Der Satz hiess nicht: "Die Grösse war win-
zig." Sie können wirklich weder auf Stufe 0 noch auf Stufe VI ein Wort durch ein anderes 
ersetzen, ohne zwangsläufig eine Abänderung zu erhalten. Auf Stufe 0 bleibt auf diese Weise 
etwas nicht verstanden, und auf Stufe VI stoppt das E-Meter. Es ist einfach nicht das, was 
gesagt wurde oder gemeint war. 
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Das richtige Verfahren besteht darin, das Wort, das verwendet wurde, zu untersuchen, 
eine gute Definition dafür zu erhalten und es zu verstehen: 

In diesem Fall war das Wort "liliputanisch". Schön, was ist das? Laut Wörterbuch be-
deutet es: "Liliput betreffend". 

Wer oder was war Liliput? Im Wörterbuch heisst es: "Name eines fiktiven Landes mit 
sehr kleinen Menschen in dem Roman 'Gullivers Reisen' des englischen Schriftstellers Jona-
than Swift." "Hurra!", denkt der Student, "der Satz heisst also: 'Die Grösse war die eines sehr 
kleinen Menschen'." Hoppla! Das ist wieder derselbe Fehler wie bei "winzig". Doch wir kom-
men der Sache schon näher. 

Was tut man also? Verwenden Sie "liliputanisch" in mehreren von Ihnen selbst gebil-
deten Sätzen, und – Bingo! Mit einem Mal verstehen Sie das Wort, das verwendet wurde. 

Jetzt lesen Sie die Stelle richtig: "Die Grösse war liliputanisch." Und was bedeutet 
das? Es bedeutet: "Die Grösse war liliputanisch." Und nichts anderes. 

Verstehen Sie? 

Es lässt sich nicht ändern, mein Lieber – Sie werden richtiges Deutsch lernen müssen, 
nicht nur das aus 600 grundlegenden Wörtern bestehende Deutsch der Schulkinder, bei dem 
ein paar Synonyme alle grossen Wörter ersetzen. 

_______________ 

 

Und als eine beiläufige Bemerkung: Meine Güte! Manche Leute geben sich wirklich 
Mühe, Fehler zu finden, die sie machen können. 

(Die Daten in diesem HCOB wurden mir von Mary Sue Hubbard gegeben, und Ian 
Tampion hat darauf aufmerksam gemacht.) 

 
 

L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:ml.rd 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO BULLETIN VOM 20. SEPTEMBER 1968 
 

Wiedervervielfältigen  
Klasse VIII 

 

IRRSINNIGE HEITERKEIT 

Wenn du bei irgendeinem Burschen auf einem Posten irrsinnige Heiterkeit siehst, ma-
che dir klar, dass es daran liegt, dass er nicht versteht, was er tut. 

Er ist unwissend in bezug auf etwas und oberhalb davon liegt Verwirrung, und ober-
halb der Verwirrung liegt irrsinnige Heiterkeit. 

Leute, die sich über eine ernste sinnvolle Tätigkeit oder Pflicht lustig machen, begrei-
fen sie ganz einfach nicht. Das ist alles dazu. 

Es gibt Abhilfen. Es gibt Überwachung und Abhilfe B. Und diese sollten benützt wer-
den. 

Aber diese irrsinnige Heiterkeit ist nichtsdestotrotz eine Art von Geisteskrankheit. 
Freud erwähnte, dass Leute, die irgend etwas nicht verstehen könnten, manchmal in einer 
verlegenen Art und Weise kichern. Ich nehme selten irgendwelche Daten von ihm, aber in 
diesem Fall hatte er Recht. Es war eine gute Beobachtung. Allerdings hatte er keine Mittel 
dagegen. 

Du kannst einen ganzen Bereich in eine Art irrsinniger Heiterkeit bringen, wenn sie 
nicht verstehen, was sie tun. 

Wenn du jemanden in irrsinniger Heiterkeit siehst, veranlasse, dass er in Qual eine 
Abhilfe B bekommt. 

Irrsinnige Heiterkeit ist eine besondere Art verlegenem Kichern. Du wirst sie erken-
nen, wenn du sie zu sehen bekommst. 

 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 
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HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 16. SEPTEMBER 1964 
(Wiederherausgegeben am 12. Juli 1967) 

 

Remimeo 
Franchise 
Alle Studenten 
Tech. Abt. 
Verbreitungsabteilung 

 

VERSTEHEN UND TONBANDVORTRÄGE 

Wenn Tonbänder Studenten vorgespielt werden (entweder in Gruppen oder einzeln) 
sollte den Studenten gesagt werden, dass sie sich Notizen von jedem Wort oder Ausdruck 
machen sollten, das sie nicht verstanden haben, so dass sie die Erklärung dazu in einem 
Scientology-Wörterbuch, einem allgemeinen Wörterbuch oder ihren technischen Materialien 
nachschlagen können. 

Der Überwacher sollte eine kurze Erklärung geben, wenn das Wort oder der Ausdruck 
von einer höheren Trainingsstufe stammt, als auf welcher der Student lernt, oder den Studen-
ten auf die detaillierte Definition verweisen, die in Veröffentlichungen eben dieser Stufe oder 
einer niedrigeren Stufe zu finden sind. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer  

LRH.jw.jp.cden 
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Wiedervervielfältigen 
 
 

Wortklärungsserie Nr. 37 

KLEINE WÖRTERBÜCHER*
 

Beim Lernen der Bedeutung von Wörtern sind kleine Wörterbücher sehr oft mehr eine 
Belastung als eine Hilfe. 

Die Bedeutungen, die sie angeben, bewegen sich oft im Kreis. Zum Beispiel "KATZE: 
ein Tier", und dann bei "TIER: eine Katze". Sie geben nicht genug Bedeutung, um dem Kreis 
zu entkommen. 

Die angegebenen Bedeutungen sind oft nicht ausreichend, um eine wirkliche Vorstel-
lung von dem Wort zu bekommen. 

Sie enthalten zu wenige Wörter, und selbst gebräuchliche Wörter fehlen oft. 

Riesige Wörterbücher können ebenfalls verwirrend sein, da die in der Definition ver-
wendeten Wörter oft zu hochtrabend oder zu selten sind und man dadurch zwanzig neuen 
Wörtern hinterherjagen muss, um die Bedeutung des ursprünglichen Wortes zu verstehen. 

Am besten sind sehr große Kinderwörterbücher. [Anm.d.Übs.:Im englischen Original folgt 

nun eine kurze Beschreibung der THE WORLD BOOK DICTIONARIES von Thorndike-Barnhart mit Adresse 

des Verlages und Größe des Wörterbuches.] (Es definiert Dianetik richtig und ist, anders als die 
"Merriam Webster"-Wörterbücher nicht auf einen Propagandakurs ausgelegt, die Leute um-
zuerziehen.) [Anm.d.Übs.: Die Revision vom 15.2.81 dieses HCOBs enthält folgende Aussage: Dieses HCOB 

ist revidiert worden, um die Empfehlung des WORLD BOOK DICTIONARY, eines amerikanischen zweibändi-
gen Wörterbuches, zu streichen, denn 1976 wurde dieses Wörterbuch einer größeren Neubearbeitung un-
terzogen und enthält dadurch jetzt viele grammatische und andere Fehler, und die Eintragung, mit welcher das 
Wort Dianetik definiert wurde, wurde entfernt. An Stelle dessen werden nun von diesem HCOB hier einige gute 
(englische) Wörterbücher empfohlen, die man verwenden kann.] 

Kleine Taschenwörterbücher mögen für Reisen und für Zeitungslektüre recht zweck-
mäßig sein, aber sie bringen Leute wirklich in Schwierigkeiten. Ich habe gesehen, wie Leute 
ein Wort darin nachschlugen und dann in völliger Verwirrung um sich blickten, denn das 
kleine Wörterbuch enthielt nicht die vollständige Bedeutung, oder es fehlte die zweite Bedeu-
tung, die sie wirklich brauchten. 

Das kleine Wörterbuch mag also vielleicht zu ihrer Westentasche passen, aber nicht zu 
ihrem Verstand. 
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L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:nt.rd 

                                                                                                                                                         
* Anm.d.Übs.: Das englische Original heisst "Dinky Dictionaries", wobei "dinky" ein umgangssprachlicher 
Ausdruck mit der Bedeutung "klein, unbedeutend" ist. 



 

MINI-KURSLEITERKURS 419 MCSC 

BOARD POLICY LETTER 
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Revidiert 9. Januar 73  

Revidiert und wiederherausgegeben  
am 16. Juni 1974 als BPL 

Remimeo 
Kursüberwacherkurs 

und Hüte 
Studentenhutkurse  
Technische Hüte  
Qualifikations Hüte  

Hebt auf: 
HCO Policybrief vom 27. Sept. 63R 

mit demselben Titel 

 TRAININGSTECHNOLOGIE PINKSHEETS  

(ROSA BLÄTTER) 

EINLEITUNG 

Die Technologie, die das Erteilen von Pinksheets betrifft, wurde von LRH im Jahre 
1963 in Saint Hill entwickelt. Auf seine Anweisung hin führte ich das Verfahren auf dem ori-
ginalen Saint Hill Special Briefing Kurs ein, wo der grösste Teil der Ausbildungs-
Technologie entwickelt wurde, über dieses Verfahren machte ich einen schriftlichen Bericht. 

Die ursprüngliche Verwendung des Pinksheets war für das Saint Hill Co-Auditieren 
bestimmt, wo alle Studenten in einem grossen Raum auditierten. Später wurden Pinksheets 
auch erteilt, um Fehler in Trainingssitzungen zu korrigieren, übrigens mit grossem Erfolg, da 
das Überwachen von Trainings immer eine der primären Funktionen eines Kursüberwacher 
gewesen ist. 

Später wurde HCO PL vom 20. Dez. 1970 herausgegeben, worauf Herbie Parkhouse 
kürzlich hinwies. Dieser PL veränderte das Pinksheet-Verfahren, um daraus so etwas wie eine 
schnelle Handhabung zur Verbesserung von "Out-Points" zu machen. Der Erfahrung Herbies 
zufolge erhält man dadurch nicht den eigentlichen Grund für die Fehler eines Studenten, ent-
wertet damit leicht die Studenten oder verursacht bei ihnen Verstimmungen. Dieser spätere 
PL setzte an Stelle der Cramming-Anweisungen Pinksheets, die zwei grundverschiedene 
Funktionen beinhalten. 

Der 1970er Pinksheet PL ist deshalb gestrichen und das Original wird wieder heraus-
gegeben mit einigen kleineren Verbesserungen, um es mit dem gegenwärtigen Verfahren und 
der Terminologie in Einklang zu bringen. Es folgt dessen Text: 
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WARUM PINKSHEETS? 

Alles Studieren in der Welt ist nicht imstande, einen Auditor oder Trainer zu machen. 
Das Lernen der Daten und der Theorie des Auditings ist ungeheuer wichtig. Das Vervoll-
kommnen ihrer praktischen Übungen ist unerlässlich. Doch liegt der endgültige Test in der 
Frage: "Erzielen Sie mit Ihrem PC Resultate?" Ob Sie Resultate erzielen oder ob nicht, ist 
voll und ganz abhängig davon, ob Sie wirklich die Daten und die Theorie, die Sie gelernt ha-
ben, anwenden oder ob nicht, und ob Sie die praktischen Fertigkeiten, die Sie entwickelt ha-
ben, nutzen oder nicht. Die Brücke zwischen dem Erlernen der Daten und der Entwicklung 
von praktischen Fertigkeiten und deren tatsächlicher Anwendung im Auditing oder in Trai-
ningssitzungen kann durch das Pinksheetsystem der Ausbildungs-Überwachung kräftig ge-
stützt werden. 

Eines Studenten Fähigkeit die Studiertechnologie anzuwenden bei sich selbst und 
seinem Twin, kann mit dem Pinksheet-System der Trainingsüberwachung gewaltig unter-
stützt werden. 

WIE MAN PINKSHEETS ERTEILT 

1.  Legen Sie zwei rosa Papierblätter DIN A4 auf ein Brett mit einer Klammer, wobei Sie 
ein Durchschlagpapier zwischen beide Seiten legen. 

2.  Auf das Kopfende des Blattes schreiben Sie den Namen des Studenten, Studenten-
Auditors oder Trainers, den Sie gerade beobachten, zudem das Datum und den Namen 
des Beobachters. 

3.  Versehen Sie eine breite Spalte auf der rechten Seite des Blattes mit der Überschrift 
"Beobachtungen", eine schmale Spalte links von der Mitte mit "Theoretische und 
praktische Anweisung" und zwei weitere schmale Spalten auf der linken Seite mit 
"Trainer" und "Kursüberwacher". 

4.  Nehmen Sie obiges samt ihrem Kugelschreiber mit in die Nähe des Studenten, oder 
der zu beobachtenden Auditing- oder Trainingssitzung, nahe genug, um zu hören und 
zu sehen, was vor sich geht, ohne in die Sitzung einzugreifen. 

5.  Schreiben Sie in die oberste Spalte mit der Überschrift "Beobachtungen" genau das, 
was gerade in der Sitzung, der Trainingssitzung, oder während der Student und sein 

Partner studieren, vor sich geht. 

Dies fällt den meisten Menschen sehr schwer (besonders demjenigen der Fall-Stufe 
des "nur fähig, eigene Bewertungen zu konfrontieren"). Schauen Sie nicht nach Stu-

dier-, Auditing- und Trainingsfehlern. Schauen Sie einfach und schreiben Sie nieder, 
was gerade passiert. Schreiben Sie nicht in Bewertungen. Schreiben Sie nicht in Ent-
wertungen. Versuchen Sie nicht in der Spalte "Beobachtungen" zu korrigieren oder zu 
belehren. Beobachten Sie einfach die Sitzung und schreiben Sie nieder, was gerade 
vor sich geht. 
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6.  Nachdem Sie eine oder mehrere Seiten der Spalte für "Beobachtungen" ausgefüllt ha-
ben, ist es nun an der Zeit auszuwerten. Studieren Sie Ihre Beobachtungen des Sit-
zungsverlaufs und schauen Sie, ob irgend etwas wirkliches von dem standardgemäs-

sen Gebrauch der Studiertechnologie oder der korrekten Theorie und Praxis des Au-
ditierens oder Trainierens abweicht. 

7. Schreiben Sie in die Spalte mit der Überschrift "Theoretische und praktische Anwei-
sung" das Datum und den Titel des exakten Bulletins oder Tonbands, welches die kor-
rekten Daten enthält oder den Titel genau der Übung, durch die der in der Spalte für 
"Beobachtungen" verzeichnete Fehler korrigiert wird. 

Falls die beobachtete Sitzung ein vollkommenes Schlamassel war, bedeutet das, dass 
sich etwas ganz, ganz Grundlegendes vom Auditieren oder Trainieren nicht im Reper-
toire des Studenten befindet. Überladen Sie den Studenten nicht tonnenweise mit 
Übungen und theoretischen Anweisungen. Prüfen Sie sorgfältig Ihre Spalte für "Beo-
bachtungen" und plötzlich wird Ihnen dämmern, dass dieser Student keine Ahnung 
vom Auditingzyklus hat oder den Unterschied zwischen der Nadel und dem Tonarm 
auf dem E-Meter nicht beachtet. Falls Sie dennoch die Hauptschwierigkeit nicht ent-
decken können, können Sie jederzeit den Studenten niedersitzen lassen und ihn z.B. 
fragen: "Was passiert wenn Sie vor einem PC sitzen?" oder "Zu was dient das E-
Meter?" Sie werden über einige Antworten, die Sie erhalten, überrascht sein. 

Andererseits stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie ein paar Pinksheetseiten füllen, 
ohne irgendwelche Fehler aufzuzeichnen. Dem Studenten unterliefen keine Fehler, 
oder die Trainingsübung läuft gut oder Standardtechnologie wird angewandt. Das ist 
fein so – überreichen Sie es ihm ohne eine Anweisung. Es wird ihm trotzdem helfen. 

8. Überreichen Sie dem Studenten die obige Ausfertigung des Pinksheets und legen Sie 
die Durchschrift in der Pinksheet-Akte des Studenten ab. Wenn die vervollständigte 
obige Ausfertigung vom Studenten mit allen notwendigen Unterschriften zurückge-
bracht wird, werfen Sie die Durchschrift weg und ersetzen Sie sie durch die vervoll-
ständigte obige Ausfertigung. 

PINKSHEET BEISPIELE 

Das Folgende wäre ein armseliges Pinksheet 

Theoretische und praktische Anweisung Beobachtungen 

 

Weiss nicht, wie man trainiert HCOB 26. Juli 1965 "Trainieren von theore-
tischen Materialien"  

HCOB 24. Mai 1968 "Trainieren"  

HCO PL 7. Febr. 1965 "Die Funktionsfähig-
keit der Scientology erhalten" 

Wurde über seinen Studienpartner ärgerlich 
und versuchte, den Text zu erklären. 
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Im obigen Beispiel hat der Überwacher bewertet, entwertet und nur allgemeine Be-
merkungen gemacht. Das Obige mag alles zutreffen, aber dem Trainer wird durch die notier-
ten Beobachtungen nicht geholfen und die Anweisungen treffen nicht genau die grössere 
Schwierigkeit, weil der Grund für das Ärgerlichwerden nicht gefunden wurde. 

Das Folgende wäre ein nützliches Pinksheet für dieselbe Situation: 

Theoretische und praktische Anweisung Beobachtungen 

 

BTB 7. Febr. 1972 II "Methode 3 Wortklä-
rung durch den Studienpartner" 

Wortklärungsmethode Nr. 4 durch den Kurs-
überwacher falls nötig 

 

Student fühlte sich benommen. Der Trainer 
liess seinen Partner ein missverstandenes 
Wort finden und der Student fühlte sich kla-
rer, hatte aber noch Schwierigkeiten, das 
Material zu verstehen. Der Trainer liess es 
ihn demonstrieren, aber als der Partner lange 
dazu brauchte, wurde der Trainer verärgert 
und demonstrierte die Idee für den Studen-
ten. Bei der Zweiwegkommunikation mit 
dem Trainer stellte sich heraus, dass er nicht 
wusste, dass man damit fortfährt, Missver-
ständnisse zu klären, bis der Partner sehr 
gute Indikatoren hat und das Material leicht 
demonstrieren kann. 

 

 

In diesem zweiten Beispiel derselben Situation versucht der Überwacher nicht zu be-
werten, sondern beobachtet einfach und notiert sich seine Beobachtungen. Er schreitet ein und 
betreibt Zweiwegkommunikation mit dem Trainer, um mehr Daten zu erhalten, und der 
Grund für die Schwierigkeiten stellt sich klar heraus. Er kann dann mit einer genauen Anwei-
sung des korrekten Materials verbessert werden. Er stellt sicher, dass der Trainer im obigen 
Beispiel seine eigenen Missverständnisse klärt und möglicherweise wird es nötig sein, dass er 
mit Methode Nr. 4 Wortklärung eingreift um es endgültig zu handhaben. 

Das vollständige Verfahren ist wie folgt: 

1. Direkte Beobachtung, nötigenfalls mit Zweiwegkommunikation, um Daten zu be-
kommen. 

2. Finden Sie das Warum hinter der Fehlanwendung oder Nichtanwendung der Studier-

technologie, dem Fehler oder der Verstimmung (falls ein Fehler oder eine Verstim-
mung wirklich vorliegen). 

3. Handhaben Sie den gefundenen Grund wirksam mit einer Anweisung des Materials, 
das notwendig ist, um zu korrigieren. 

4.  Methode 4 Wortklären mag erfolgreich sein. 
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5.  Machen Sie ausfindig, wer in erster Linie den Studenten, der das Pinksheet erhielt, 
trainierte oder auscheckte und bringen Sie es bei ihm oder ihr in Ordnung. 

WIE MAN PINKSHEETS TRAINIERT 

Pinksheets sollten in Bezug auf das Praktische als auch auf das Theoretische trainiert 
werden. Der Trainer sieht sich die "Beobachtungen" zusammen mit dem Studenten gründlich 
an, macht die missverstandenen Wörter ausfindig und klärt sie und geht dann mit dem Stu-
denten so oft durch das Bulletin oder die Übung, bis er die korrekten Daten voll gelernt und 
verstanden hat oder bis der Student die Übung perfekt ausüben kann. 

Sobald dies erledigt ist, unterzeichnet der Trainer mit seinem Namen in der Spalte, die 
für den Trainer vorgesehen ist gegenüber der Anweisungsaufzeichnung auf dem Pinksheet. 
Der Student ist dann bereit, ein Checkout auf das zugewiesene Material zu erhalten. 

WIE MAN PINKSHEETS AUSCHECKT 

Wenn der Kursüberwacher das zugewiesene Material auf dem Pinksheet eines Studen-
ten auscheckt, sollte er mit dem Studenten sorgfältig die "Beobachtungen" durchgehen und 
den Studenten die einzelnen Fehler, die er gemacht hat, ausfindig machen lassen. Dann sollte 
er den Studenten die korrekten Daten aus dem zugewiesenen Bulletin oder Tonband geben 
lassen oder ihn demonstrieren lassen, indem er die praktische Übung ausführt, dass er nun die 
Fertigkeit beherrscht, die er im Studium oder in der Auditingsitzung mangelhaft angewendet 
hatte. 

Das ganze Bulletin oder die Übung sollte vom Kursüberwacher überprüft werden, aber 
besondere Aufmerksamkeit sollte den Punkten geschenkt werden, bei denen beobachtet wur-
de, dass der Student in ihrer Anwendung auf sein Studium, Auditing oder Training schwach 
ist. Seien Sie in diesen Punkten doppelt streng, um sicherzustellen, dass der Student nicht 
weiterhin die selben Fehler wieder und wieder begeht. Wenn jedes Pinksheet nur einen gros-
sen Fehler gründlich korrigiert, ihn wirklich herausklopft, so wird sich die Studier-, Audi-
tings- oder Trainingsfähigkeit des Studenten merklich in sehr kurzer Zeit verbessern. 

SCHLUSS 

Pinksheets werden niemals als Bestrafung eingesetzt oder um den Studenten ins Un-
recht zu setzen. Sie dienen dazu, die Studier-, Auditing- oder Trainingsfähigkeit des Studen-
ten zu verbessern, indem man ihn die Daten und die praktischen Fertigkeiten, in denen er 
schwach war, gründlich lernen lässt. 

 Die Schwäche eines Studenten in Daten und Fertigkeiten zeigt sich oft nicht unter den 
normalen Bedingungen einer theoretischen und praktischen Prüfung, aber sie wird wie ein 
schmerzender Daumen herausstehen, sobald er diese in einer wirklichen Auditing- oder Trai-
ningssitzung oder bei wirklichem Studium, anzuwenden hat. Deshalb bedeutet eine Pinksheet-
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zuweisung nicht, dass der Student das Material nicht gelernt hat, wenn er es bereits in der 
Theorie oder Praxis bestanden hat. Es bedeutet, dass er es nicht gut genug gelernt hat, um es 
während des Studiums oder unter dem Druck einer wirklichen Auditing- oder Trainingssit-
zung anzuwenden. 

Falls ein Student ein paar Tage lang kein Pinksheet erhalten hat, sollte er Krach schla-
gen. Falls sein Auditing oder Training nicht beobachtet oder seine schwachen Punkte nicht 
erfasst werden, wie sollte er da mit einer Verbesserung rechnen? Also Studenten, machen Sie 
viel Wind, falls Sie keine Pinksheets erhalten, und Kursüberwacher, machen Sie genaue Auf-
zeichnungen davon, wann Sie einem Studenten ein Pinksheet erteilen, so dass Sie sicherlich 
jeden Studenten oftmals beobachten. 
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(Die einzige Revision dient dazu, im ersten Absatz durch Angabe von Bei-
spielen für einen mißverstandenen Status klarzustellen, wie irgendein Fehler 
oder irgendeine Auslassung beim Verstehen von Status ein Mißverständnis 
darstellen.) 

 

Wortklärungsserie Nr. 64R 
 

DAS MISSVERSTANDENE WORT DEFINIERT 

Bezugsmaterialien: HCOB 23. März 1978RA Wortklärungsserie Nr. 59RA, "Das Klären von Wörtern" 
 rev. 14. 11. 79 
 HCOB 25. Juni 1971R Wortklärungsserie Nr. 3R, "Hindernisse beim Studieren" 
 rev. 25. 11. 74 
 HCOB 26. März 1979RB Wortklärungsserie Nr. 60RB, "Mißverstandene Wörter und 
 rev. 2. 9. 79  Aktionszyklen" 
 
 

"Mißverständnis" oder "Nicht-Verständnis" sind Ausdrücke, die verwendet werden, 
um jeglichen Fehler oder Unterlassung im Begreifen eines Wortes, einer Vorstellung, eines 
Symbols oder eines Status exakt zu bezeichnen. (Beispiele für einen mißverstandenen Status: 
Man könnte die Position eines Gegenstandes im Raum oder seinen Zeitfaktor mißverstehen, 
oder den Zustand oder die Verfassung von jemandem oder etwas.) 

Die meisten Leute laufen herum und denken, daß ein Mißverständnis einfach etwas 
ist, was sie offensichtlicherweise nicht wissen – ein "Nicht-Verständnis". 

Ein "Nicht-Verständnis" ist ein Mißverständnis, aber es gibt noch andere Arten, wie 
jemand ein Wort mißverstehen kann. 

Ein mißverstandenes Wort oder Symbol ist definiert als Wort oder Symbol, für 
das der Student eines der folgenden hat: 

 
1. Eine Falsche (total verkehrte) Definition: Eine Definition, die überhaupt keine Beziehung 
zur wirklichen Bedeutung des Wortes oder Symbols hat. 

Beispiel: Die Person liest oder hört das Wort "Katze" und denkt, daß "Katze" "Kiste" 
bedeutet. Falscher geht's nicht mehr. 

Beispiel: Jemand sieht ein Gleichheitszeichen (=) und glaubt, es bedeutet, etwas 
zweimal zu subtrahieren. 

MINI-KURSLEITERKURS 425 MCSC 



DAS MISSVERSTANDENE WORT DEFINIERT 2 HCOB 17.7.79 

2. Eine erfundene Definition: Eine erfundene Definition ist eine Version der falschen Defi-
nition. Die Person hat die Definition selber zusammengebastelt, oder es wurde ihr eine erfun-
dene Definition gegeben. Da sie die tatsächliche Definition nicht weiß, erfindet sie eine dafür. 
Dies ist manchmal schwer zu entdecken, weil die Person sich sicher ist, daß sie die Definition 
weiß; schließlich hat sie sie selber erfunden. Zeitlich vor der Erfindung der Definition liegt 
genug Protest, um das Wort auf dem E-Meter eine Anzeige ergeben zu lassen. In einem sol-
chen Fall wird sich die Person sicher sein, daß sie die Definition des Wortes oder Symbols 
kennt. 

Beispiel: Als der Betreffende sehr jung war, wurde er von seinen Kameraden immer 
"ein Mädchen" genannt, wenn er sich weigerte, etwas Wagemutiges zu tun. Er erfindet 
die Definition, daß "Mädchen" "eine feige Person" bedeutet. 

Beispiel: Jemand wußte nie die Bedeutung des Symbols für ein Ausrufezeichen (!), 
aber da er das Symbol in Comics sieht, wo es für Flüche steht, erfindet er dafür die 
Definition "ein übler Fluch" und betrachtet es in allem, was er liest, dementsprechend. 

 
3. Eine inkorrekte Definition: Eine Definition, die nicht richtig ist, jedoch eine gewisse Be-
ziehung zu dem Wort oder Symbol hat oder in eine ähnliche Kategorie fallen mag. 

Beispiel: Die Person liest oder hört "Computer" und denkt, es bedeutet "Schreibma-
schine". Das ist eine inkorrekte Bedeutung für das Wort "Computer", obgleich eine 
Schreibmaschine und ein Computer beides Arten von Maschinen sind. 

Beispiel: Jemand denkt, daß ein Punkt (.) nach einer Abkürzung bedeutet, daß man 
beim Lesen an dieser Stelle haltmacht. 

 
4. Eine unvollständige Definition: Eine Definition, die unzulänglich ist. 

Beispiel: Die Person liest das Wort "Büro" und denkt, es bedeutet "Arbeitsraum". Die 
Definition des Wortes "Büro" ist: "Ein Arbeitsraum, in dem schriftliche oder verwal-
tungstechnische Arbeiten eines Betriebes, einer Organisation o.ä. erledigt werden." 
(aus: Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden) Die Person 
hat eine unvollständige Definition für das Wort "Büro". 

Beispiel: Die Person sieht einen Apostroph (') und weiß, daß damit ein Besitz oder ei-
ne Zugehörigkeit ausgedrückt wird, wie zum Beispiel bei "Rubens' Gemälde", weiß 
aber nicht, daß damit eigentlich die Auslassung des Genitiv-"s" und durch den Apo-
stroph ganz allgemein die Auslassung eines oder mehrerer Buchstaben angegeben 
wird. Sie sieht die Wortkombination "Will's" in dem Satz: "Will's mir mal überlegen" 
und beginnt sofort auszutüfteln, wer "Will" ist. 

 
5. Eine nicht passende Definition: Eine Definition, die für das Wort, so wie es im Zusam-
menhang des Satzes verwendet wird, den man gehört oder gelesen hat, nicht paßt. 

Beispiel: Die Person hört den Satz: "Wir müssen die Steine zurichten, bevor wir sie 
verkaufen können." Das Verständnis, das die Person von "zurichten" hat, ist: "in einen 
schlechten Zustand bringen, stark beschädigen, abnutzen". Das ist eine Definition von 
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"zurichten", aber es ist eine nicht passende Definition für das Wort, so wie es in dem 
Satz verwendet wird, den die Person gehört hat. Weil sie eine nicht passende Defini-
tion hat, denkt sie, daß hier jemand Steine beschädigt oder abnutzt, um sie dann zu 
verkaufen. Das Ergebnis ist, daß der Satz, den sie gehört hat, für sie nicht wirklich ei-
nen Sinn ergibt. Die Definition für "zurichten", die in dem Satz, den sie gehört hat, in 
korrekter Weise zutrifft, lautet: "Etwas für einen bestimmten Zweck vorbereiten, bear-
beiten, zurechtmachen." (Quelle dieser Definition: Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache, Akademieverlag Berlin, DDR) 

Die Person wird nur dann wirklich verstehen, was sie hört, wenn sie das Wort 
"zurichten" vollständig in all seinen Bedeutungen geklärt hat, weil sie dann auch die 
Definition haben wird, die in diesem Satzzusammenhang korrekt zutrifft. 

Beispiel: Die Person sieht ein "bis"-Zeichen (-) in dem Satz. "Ich habe die Nummern 
3-7 heute abgeschlossen." Sie denkt, daß ein "bis"-Zeichen ein Minuszeichen ist, er-
kennt, daß man 7 von 3 nicht abziehen kann, und kann es daher nicht verstehen. 

 
6. Eine Definition eines Homonyms: Ein Homonym ist ein Wort, das benutzt wird, um meh-
rere verschiedene Dinge zu beschreiben, die total verschiedene Bedeutungen haben; oder ein 
Homonym kann eines von zwei oder mehreren Wörtern sein, die genauso klingen, manchmal 
auch genauso geschrieben werden, sich jedoch in der Bedeutung unterscheiden. 

Beispiel: Die Person liest den Satz: "Er wurde von einem Lama angespuckt." Die Per-
son versteht bei diesem Satz, daß jemand von einem tibetanischen Mönch oder Pries-
ter angespuckt wurde. 

Die Person hat die richtige Bedeutung für das Wort "Lama", aber sie hat das fal-
sche Wort! Es gibt noch ein anderes Wort "Lama", und das wird in dem Satz, den die 
Person gerade gelesen hat, benutzt, und dieses andere Wort hat die Bedeutung: "Ein in 
Südamerika, besonders in den Anden, heimisches, als Haustier gehaltenes, höckerloses 
Kamel mit kurzem Schwanz, das Milch, Fleisch und Wolle liefert." 
(aus Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden) 

Die Person hat ein Mißverständnis, weil sie eine Definition eines Homonyms für 
das Wort "Lama" hat, und sie wird das zweite Wort "Lama" klären müssen, bevor sie 
den Satz versteht. 

Beispiel: Die Person sieht ein Pluszeichen (+), und da dieses Zeichen einem Kreuz äh-
nelt, denkt sie, es sei etwas Religiöses. 

Beispiel: Die Person hört das Wort "Kapelle" in dem Satz: "Für die Abschlußfeier des 
Tanzkurses war eine sehr gute Kapelle ausgesucht worden", und da sie weiß, daß das 
Wort "Kapelle" ein "kleines, einfaches Gotteshaus" bedeutet, nimmt sie an, daß die 
Abschlußfeier in einem Gotteshaus stattfindet. 

Beispiel: Mißverständnisse mit Homonymen können auch auftreten, wenn jemand den 
umgangssprachlichen oder den Slanggebrauch eines Wortes nicht kennt. Die Person 
hört jemanden im Radio singen: "Wenn mein Baby durch die Straßen geht …" Die 
Person denkt, ein Säugling, ein Kleinkind im ersten Lebensjahr, geht durch die Stra-
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ßen! Sie kennt die umgangssprachliche Definition für "Baby" nicht, welche lautet: 
"Schätzchen, Liebling; Kosewort", und in dieser Bedeutung wird das Wort in dem 
Schlager verwendet. (Quelle für die Definitionen: Duden, Das große Wörterbuch der 
deutschen Sprache in 6 Bänden) 

 
7. Eine Definition durch ein Ersatzwort (Synonym: ein Wort, das eine ähnliche, aber nicht 
dieselbe Bedeutung hat): Eine Definition durch ein Ersatzwort tritt auf, wenn jemand ein Syn-
onym zur Definition eines Wortes benutzt. Ein Synonym ist keine Definition. Ein Synonym 
ist ein Wort, das eine Bedeutung hat, die der eines anderen Wortes ähnlich ist. 

Beispiel: Die Person liest das Wort "behäbig" und denkt, die Definition des Wortes sei 
"langsam". "Langsam" ist ein Synonym für das Wort "behäbig". Die Person hat ein 
Mißverständnis, denn das Wort "behäbig" bedeutet: "sich langsam, gemessen, geruh-
sam, gemütlich, phlegmatisch, schwerfällig bewegend." (Gemäß: Duden, Das große 
Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden) Die Person hat nicht die vollständige 
Bedeutung des Wortes "behäbig", wenn sie glaubt, daß es einfach "langsam" bedeutet. 

Wenn Sie Synonyme für Wörter wissen, so steigert das Ihren Wortschatz, aber 
es bedeutet nicht, daß Sie die Bedeutung eines Wortes verstehen. Lernen Sie die voll-
ständige Definition für ein Wort, und außerdem seine Synonyme. 

 
8. Eine ausgelassene (fehlende) Definition: Eine ausgelassene Definition ist eine Definition 
eines Wortes, die der Person fehlt oder die in dem Wörterbuch, das sie verwendet, ausgelas-
sen wurde. 

Beispiel: Die Person hört den Satz: "Der Kommissar versuchte in seinem Büro, den 
Verdächtigen durch geschickte Fragen zu fangen." Diese Person kennt zwei Definition 
für das Wort "fangen". Sie weiß, daß "fangen" "festnehmen, fassen, gefangennehmen" 
und "etwas, das durch die Luft auf einen zukommt, fassen und festhalten" bedeutet. 
Keine der beiden Definition ergibt für sie in diesem Satz, den sie gerade gehört hat, 
viel Sinn. Sie kann nicht begreifen, was geschickte Fragen mit der Handlung des Fest-
nehmens zu tun haben, wenn sich der Verdächtige schon beim Kommissar im Büro 
befindet. 

Ausgelassene Definitionen können dadurch entstehen, daß man kleine Wörter-
bücher benutzt. Wenn die Person das Wort "fangen" in einem kleinen, taschenbuch-
formatigen Wörterbuch nachgeschaut hätte, so würde sie wahrscheinlich immer noch 
an ihrem Mißverständnis festhängen. Ein kleines Wörterbuch wird ihr wahrscheinlich 
nicht die Definition geben, die sie braucht. Um das Wort zu verstehen, müßte sie sich 
ein Wörterbuch von geeigneter Größe besorgen, um sicherzustellen, daß das Wörter-
buch ihr die ausgelassene Definition angibt, welche lautet: "überlisten, überführen". 
(Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden) 

Beispiel: Die Person liest: "Er hat während seiner Mitgliedschaft bei einer französi-
schen SA sehr viel Gutes vollbracht." Sie kann sich nicht zusammenreimen, was die-
ses "SA" ist. So schaut sie es im "Wahrig, Deutsches Wörterbuch" nach und fragt sich, 
ob es etwas mit Samstag, mit der Summe oder etwa mit der Sturmabteilung der 
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Kampftruppe der Nazis zu tun hat. In dem vorliegenden Text geht es jedoch nicht um 
die Nazi-Zeit, und es paßt nicht zusammen mit der Aussage, daß jemand dort "viel 
Gutes vollbracht" habe. Was im "Wahrig, Deutsches Wörterbuch" fehlt, ist die Defini-
tion einer SA in Frankreich. Im "Großen Dudenlexikon" finden wir, daß "SA" die Ab-
kürzung für "Société Anonyme", die französische Bezeichnung für eine Aktiengesell-
schaft ist. Die Moral davon ist, daß man genügend Wörterbücher verfügbar haben soll-
te. 

Hinweis: Es kann passieren, dass eine genaue Definition für ein bestimmtes Wort in 
keinem Wörterbuch zu finden ist, was ein Fehler in der Sprache selbst ist. 

 
9. Keine Definition: Keine Definition bedeutet ein "nicht-verstandenes" Wort oder Symbol. 

Beispiel: Die Person liest den Satz: "Als im Radio angesagt wurde, daß die Före über 
das Wochenende ausgezeichnet sei, machten sich Tausende in die Berge auf." Es 
kommt zu keinem Verstehen, weil die Person keine Definition für "Före" hat. Das 
Wort bedeutet: "Die Eignung des Schnees zum Skisport" (aus: "Wahrig, Deutschen 
Wörterbuch"). Es ist nicht so, daß die Person das Wort in inkorrekter Weise, in nicht 
passender Weise oder auf irgendeine andere Weise definiert hat, sie hat überhaupt 
keine Definition dafür. Sie hat das Wort niemals nachgeschaut und eine Definition da-
für bekommen. Daher versteht sie es nicht. Die Definition existiert für die Person 
nicht, bis sie sie nachschaut und dafür sorgt, daß sie sie klar versteht. 

Beispiel: Die Person sieht einen runden, kleinen Tupfen am Ende eines Wortes auf ei-
ner gedruckten Seite, und da sie keine Definition für "einen Punkt (.)" hat, neigt sie 
dazu, all ihre Sätze in einem einzigen langen Gefüge verschmelzen zu lassen. 

 
10. Eine abgelehnte Definition: Eine abgelehnte Definition ist eine Definition eines Wortes, 
die eine Person nicht zu akzeptieren bereit ist. Die Gründe, warum sie sie nicht akzeptieren 
will, basieren gewöhnlich auf emotionalen Reaktionen, die damit zusammenhängen. Die Per-
son findet die Definition auf irgendeine eingebildete Weise herabsetzend für sich selbst oder 
ihre Freunde oder ihre Gruppe, oder sie findet sie auf irgendeine Weise restimulierend. Ob-
gleich sie ein totales Mißverständnis in Bezug auf das Wort haben mag, kann es sein, daß die 
Person sich weigert, sich das Wort erklären zu lassen oder es nachzuschauen. 

Beispiel: Die Person weigert sich, das Wort "Mathematik" nachzuschauen. Sie weiß 
nicht, was es bedeutet, sie will nicht wissen, was es bedeutet, und sie will nichts damit 
zu tun haben. Eine Besprechung des Grundes, wieso sie sich weigert, es nachzu-
schauen, enthüllt, daß sie die Schule verlassen mußte, weil sie im ersten Halbjahr Ma-
thematikunterricht mit Pauken und Trompeten versagt hatte. Würde sie erkennen, daß 
sie deshalb versagte, weil sie nicht wußte, was sie studieren sollte, dann wäre sie be-
reit, das Wort nachzuschauen. 

Beispiel: Die Person weigert sich, die Definition für ein Sternchen (*) nachzuschauen. 
Bei einer Besprechung stellt sich heraus, daß sie jedesmal, wenn sie ein Sternchen auf 
der Seite sieht, weiß, daß das Material "sehr schwer verständlich" sein wird und daß es 
"im Sprachgebrauch gehoben", "schwierig" und "super-intellektuell" ist. 
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Die Besprechung des Grundes, aus dem sie nicht bereit ist, es nachzuschauen, 
enthüllt und befreit gewöhnlich die emotionale Ladung, die damit verbunden ist, auf 
welche die Person nie zuvor geschaut haben mag. Nach richtiger Handhabung wird sie 
jetzt den Wunsch haben, es nachzuschauen, da sie jetzt eine Einsicht darüber gewon-
nen hat, warum sie es nicht nachschauen wollte. 

____________ 

 
Jedes Wort, auf das sie stoßen und das in eine oder mehrere der obigen Kategorien ei-

nes mißverstandenen Wortes oder Symbols fällt, muß unter Verwendung eines Wörterbuches 
von geeigneter Größe (oder von mehr als einem Wörterbuch) oder unter Verwendung eines 
Lehrbuches oder einer Enzyklopädie vollständig geklärt werden. 

Es ist katastrophal, über ein mißverstandenes Wort oder Symbol hinwegzugehen oder 
ein mißverstandenes Wort oder Symbol zu ignorieren, weil man einfach das, was man stu-
diert, nicht verstehen wird. 

Ein Student muß sich selbst eine gewisse Disziplin auferlegen, nicht über mißverstan-
dene Wörter hinwegzugehen. Er sollte lernen, anhand seiner Reaktionen auf das, was er liest 
– insbesondere anhand der geistigen Leere, die gewöhnlich direkt auf ein mißverstandenes 
Wort oder Symbol folgt –, zu erkennen, daß er über ein Mißverständnis hinweggegangen ist. 
Er sollte diese Wörter nachschauen und eine vollständige Definition dafür bekommen, bevor 
er weiterliest. Die Studenten müssen davon überzeugt werden, dies zu tun. Es ist eine Selbst-
disziplin, die erlernt werden muß. 

Die Definitionen von "Mißverständnis" und "Nicht-Verständnis" und ihre verschiede-
nen Arten müssen von jemandem, der danach strebt, solche Wörter und Symbole bei sich und 
bei anderen zu klären, klar verstanden werden. Der häufigste Fehler beim Wortklären ist, daß 
die Person, bei der Wortklären durchgeführt wird, glaubt, ein Mißverständnis sei etwas, was 
sie einfach nicht weiß. Mit dieser begrenzten Definition kann bei der Person kein angemesse-
nes Wortklären durchgeführt werden, und sie kann auch nicht in angemessener Weise mit 
anderen Wortklären machen. Diese Definitionen von "Mißverständnis" und "Nicht-Ver-
ständnis" sollte man also sehr gut beherrschen, weil es sehr häufig notwendig sein wird, sie 
der Person, bei der man Wortklären durchführt, klarzumachen. 

Viel Spaß beim Lesen. 

 
L. RON HUBBARD 

LRH:gal Gründer 
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Wiedervervielfältigen 
(hebt das BTB vom 16.12.73, Wortklärungsserie 51, 

"Fehler beim Wortklären", auf) 
 

Wortklärungsserie 59RA 

DAS KLÄREN VON WÖRTERN 

(Bezugsmaterial:  HCOB 7. Sep. 74 Wortklärungsserie 54, "Superliteratentum und das geklärte Wort" 
 HCOB 17. Juli 79 I Wortklärungsserie 64, "Das mißverstandene Wort definiert") 

 
In Forschungsarbeiten über Wortklären, Studieren und Ausbildung, die im Verlaufe 

der jüngst vergangenen Monate mit verschiedenen Gruppen durchgeführt worden sind, ist es 
nur allzu offensichtlich geworden, daß ein mißverstandenes Wort mißverstanden bleibt und 
eine Person später aufhalten wird, wenn sie nicht die Bedeutung des Wortes im Zusammen-
hang der gelesenen oder studierten Materialien klärt und das Wort außerdem in allen seinen 
verschiedenen Verwendungsweisen in der allgemeinen Kommunikation klärt. 

Wenn ein Wort mehrere verschiedene Definitionen hat, kann man sein Verstehen des 
Wortes nicht auf nur eine Definition einschränken und das Wort dann als "verstanden" be-
zeichnen. Man muß imstande sein, das Wort zu verstehen, wenn es zu einem späteren Zeit-
punkt auf eine andere Weise verwendet wird. 

WIE MAN EIN WORT KLÄRT 

Um ein Wort zu klären, schlägt man es in einem guten Wörterbuch nach. Empfohlene 
Wörterbücher (für den englischen Sprachraum) sind "The Oxford English Dictionary" oder 
"The Shorter Oxford Dictionary" und "Funk and Wagnalls Standard English Dictionary". 
(Anm. d. Übs.: Für den deutschsprachigen Raum empfehlen wir "Duden, Deutsches Univer-
salwörterbuch".) 

Der erste Schritt ist, rasch die Definitionen durchzusehen, um diejenige zu finden, die 
auf den Textzusammenhang, in dem das Wort mißverstanden war, Anwendung findet. Man 
liest die Definition und verwendet das Wort in Sätzen, bis man einen klaren Begriff von die-
ser Bedeutung des Wortes hat. Dazu könnten zehn oder mehr Sätze erforderlich sein. 

Dann klärt man jede der anderen Definitionen des Wortes, wobei man jede so lange in 
Sätzen verwendet, bis man ein begriffliches Verstehen jeder Definition hat. 

Als nächstes muß man die Etymologie klären – das ist die Erklärung, woher das Wort 
ursprünglich kam. Dies wird dazu beitragen, ein grundlegendes Verständnis des Wortes zu 
bekommen. 
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Klären Sie nicht die technischen oder spezialisierten Definitionen (Mathematik, Bio-
logie usw.) oder die veralteten (nicht länger verwendeten) oder die altertümlichen (aus alter 
Zeit stammenden und nicht länger allgemein verwendeten) Definitionen, es sei denn, das 
Wort wird in dem Zusammenhang, in dem es mißverstanden wurde, so verwendet. 

Die meisten Wörterbücher geben die Idiome eines Wortes an. Ein Idiom ist eine Wort-
kombination oder ein Ausdruck, dessen Bedeutung nicht von den normalen Bedeutungen der 
Wörter her verstanden werden kann. Zum Beispiel: "etwas geht ins Auge" ist ein deutsches 
Idiom für "etwas endet schlecht, hat üble Folgen". Ziemlich viele Wörter der deutschen Spra-
che, haben idiomatische Verwendungen, und diese sind normalerweise in einem Wörterbuch 
nach den Definitionen des Wortes selbst aufgeführt. Diese Idiome müssen geklärt werden. 

Man muß ebenfalls jede andere Information klären, die über das Wort angegeben ist, 
wie z.B. Anmerkungen zur Verwendung des Wortes, Synonyme usw., damit man ein voll-
ständiges Verstehen des Wortes erreicht. 

Wenn man in der Definition eines Wortes, das man klärt, einem mißverstandenen 
Wort oder Symbol begegnet, muß man es sofort klären, wobei man dieselbe Verfahrensweise 
verwendet; dann kehrt man zu der Definition zurück, die man gerade klärte. (Die im Wörter-
buch verwendeten Symbole und Abkürzungen werden normalerweise vorne im Wörterbuch 
erklärt.) 

BEISPIEL 

Sie lesen den Satz "Der Pfarrer stand auf der Kanzel", und Sie sind sich nicht sicher, 
was das Wort "Kanzel" bedeutet. 

Sie finden es im Wörterbuch und sehen die Definitionen nach derjenigen durch, die 
hier zutrifft. Es heißt dort: "Kleine Plattform auf einer Säule oder erhöht an einem Pfeiler, von 
der aus der Geistliche in der Kirche seine Predigt hält." 

Sie sind sich nicht sicher, was das Wort "Kirche" bedeutet, also schauen Sie es nach. 
Es heißt dort im Wörterbuch: "Gotteshaus, Gebäude zur Abhaltung des Gottesdienstes". Das 
paßt, und es ergibt Sinn, also benutzen Sie es in ein paar Sätzen, bis Sie einen klaren Begriff 
davon haben. 

"Kirche" hat in diesem Wörterbuch noch andere Definitionen. Sie würden jede davon 
klären und das Wort "Kirche" in jeder dieser Definitionen jeweils in Sätzen verwenden. 

Schauen Sie die Etymologie des Wortes "Kirche" nach. 

Gehen Sie jetzt zurück zu "Kanzel". Die Definition "kleine Plattform auf einer Säule 
oder erhöht an einem Pfeiler, von der aus der Geistliche in der Kirche seine Predigt hält" er-
gibt jetzt Sinn. Sie benutzen also das Wort "Kanzel" in dieser Definition in Sätzen, bis Sie ein 
begriffliches Verstehen davon erlangt haben. 

Dann klären Sie die anderen Definitionen. In einem Wörterbuch findet sich eine veral-
tete Definition und eine Definition aus dem Bereich des Bergsteigens. Sie würden diese bei-
den Definitionen auslassen, weil sie nicht allgemein gebräuchlich sind. 
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Klären Sie nun die Etymologie des Wortes. Man findet in den etymologischen Anga-
ben, daß das Wort "Kanzel" ursprünglich von dem lateinischen Wort "cancelli" hergekommen 
ist, was "Einzäunung" oder "Schranken" bedeutet. 

Wenn es zu dem Wort irgendwelche Angaben über Synonyme, Hinweise zum Ge-
brauch oder Idiome gäbe, dann würden diese ebenfalls alle geklärt werden. 

Damit wäre das Klären des Wortes "Kanzel" beendet. 

UNBEKANNTER TEXTZUSAMMENHANG 

Wenn Sie den Textzusammenhang des Wortes nicht kennen, wie z.B. bei den Wort-
klärungsmethoden 1, 5 (wenn das Wortklären anhand einer Liste gemacht wird), 6 oder 8, 
dann sollten Sie mit der ersten Definition anfangen und alle Definitionen, die Etymologie, 
Idiome usw. wie oben beschrieben klären. 

WORTKETTEN 

Wenn Sie feststellen, daß Sie viel Zeit damit verbringen, Wörter innerhalb der Defini-
tionen von Wörtern zu klären, dann sollten Sie sich ein einfacheres Wörterbuch besorgen. Ein 
gutes Wörterbuch wird Ihnen ermöglichen, ein Wort zu klären, ohne dabei eine Menge ande-
rer Wörter nachschlagen zu müssen. 

GEKLÄRTE WÖRTER 

Ein geklärtes Wort ist eines, das bis zum Punkt vollständigen begrifflichen Ver-
stehens geklärt worden ist, indem man jede der gewöhnlichen Bedeutungen dieses Wor-
tes geklärt hat, sowie jegliche technischen oder spezialisierten Definitionen dieses Wor-
tes, die zu dem Gebiet gehören, um das es geht. 

Dies ist ein geklärtes Wort. Es ist ein Wort, das verstanden ist. Beim Wortklären am 
E-Meter wäre dies von einer Schwebenden Nadel und VGIs begleitet. Es kann mehr als eine 
F/N pro Wort geben. Das Klären eines Wortes muß mit einer F/N und VGIs enden. Ohne E-
Meter wäre es von VGIs begleitet. 

____________ 
 

Das Obige ist die Art und Weise, wie ein Wort geklärt werden sollte. 

Wenn Wörter verstanden werden, kann Kommunikation stattfinden; und mit Kom-
munikation kann jedes beliebige Gebiet verstanden werden. 

 
L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:gal 
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Wortklärungs-Serie 66 

BEGRIFFLICHES VERSTEHEN 

Leute, die keine Vorstellung von Begriffen haben, bleiben in Ausdrücken und im me-
chanischen Aspekt von Dingen stecken. Sie können nicht auf der Stufe von Begriffen arbeiten 
und nehmen Dinge extrem wörtlich. 

Falls irgend jemand dies täte, würde er sich unweigerlich in einem Wirrwarr wieder-
finden. Es bringt eine Menge, seinen Wirrwarr und die Bedeutungen von Wörtern zu klären, 
aber wenn er dadurch nicht hinauf zu begrifflichem Denken gebracht wird, wird er einfach 
weiter in immer mehr Wirrwarr hineingeraten. 

Verstehen ist begrifflich. Man könnte sich endlos mit Dingen, Gegenständen und 
Symbolen beschäftigen, ohne Verstehen oder wirkliche Kommunikation zu erreichen, wenn 
man nicht schliesslich in die Lage käme, hinauf auf die Stufe des begrifflichen Verstehens zu 
gelangen. 

Leute, die eher am Buchstaben kleben als dass sie gebildet sind, haben einfach kein 
begriffliches Verstehen erreicht. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:gal 
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HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 15. DEZEMBER 1965 
 
Remimeo               
Akademiestudenten 
  ausser St. Hill 
 
 

Tech-Abteilung – Qual-Abteilung 

 

RICHTSCHNUR FÜR STUDENTEN 

FÜR ANGEMESSENES VERHALTEN 

 
ALLGEMEINES: 

1. Halten Sie sich während der Dauer des Kurses vollständig an den Kodex eines Scien-
tologen, und verhalten Sie sich zu allen Zeiten so, wie es sich einem Scientologen ge-
ziemt. 

2. Essen und schlafen Sie genug. Essen Sie in allen Fällen Frühstück, bevor Sie zum Un-
terricht und in die Morgensitzungen gehen. 

3. Wenn Sie ein Preclear sind, so seien Sie einer, nicht ein Student oder Auditor. Wenn 
Sie ein Auditor sind, so seien Sie ein Auditor, nicht ein Student oder ein Preclear. 
Wenn Sie im Kursraum und bei Vorträgen sind, so seien Sie ein Student, nicht ein 
Auditor oder ein Preclear. 

4. Sprechen Sie sich all Ihre Withholds, die Ihnen bewusst sind, vom Herzen. Seien Sie 
sich eindeutig darüber klar, dass für Sie absolut keine Hoffnung auf Fallverbesserung 
besteht, wenn Sie diese Ihnen bewussten Withholds Ihrem Auditor gegenüber nicht 
aussprechen. Jede Verletzung von Regeln muss der Auditor auf dem Auditingbericht 
für den Preclear berichten, damit sie keine Withholds vor L. Ron Hubbard, Mary Sue 
Hubbard oder den Überwachern mehr sind. 

5. Wenn Sie etwas nicht wissen oder in Bezug auf Kursdaten verwirrt sind, so fragen Sie 
einen Überwacher oder schicken einen Mitteilungszettel. Fragen Sie keine anderen 
Studenten, weil damit Fehler in den Daten geschaffen werden, die sich fortschreitend 
verschlimmern. Auch werden Mitteilungen, die Sie an L. Ron Hubbard richten, wei-
tergeleitet werden, wenn Sie sie in den Korb legen, der mit "Studenten Out" gekenn-
zeichnet ist. 

6. Die Studenten dürfen das Münztelefon nur während der Zeiten ausserhalb des Unter-
richts verwenden. 
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7. Bevor Ihnen erlaubt wird, den Kurs zu verlassen, müssen Sie die Genehmigung des 
Büros von L. Ron Hubbard dafür einholen. Sie werden nicht freigestellt werden, falls 
irgendein Zweifel in bezug auf technische Mängel bei Ihnen besteht oder der Zustand 
Ihres Falles für bedenklich gehalten wird. Geben Sie im Voraus einen klaren Hinweis 
darüber, wann Sie fortgehen. 

 

AUDITING: 

8. Geniessen Sie von sechs Uhr morgens am Sonntag bis nach der Unterrichtszeit am 
Freitag keinerlei alkoholische Getränke. 

9. Nehmen Sie während der Dauer des Kurses keinerlei Drogen, Antibiotika, Aspirin, 
Barbitursäurepräparate, Opiate, Beruhigungsmittel, Schlafmittel oder medizinische 
Anregungsmittel, und lassen Sie weder sich selbst noch irgendeinem anderen Studen-
ten dergleichen verabreichen, ausser Sie haben die Genehmigung des D of T (Direktor 
der Ausbildung). 

10. Geben Sie unter keinen Umständen irgend jemandem irgendwelches Auditing, wenn 
Sie nicht die direkte Genehmigung des D of T haben (ausgenommen von dieser Regel 
sind Notbeistände). 

11. Empfangen Sie von niemandem und unter keinen Umständen irgendwelches Auditing, 
wenn nicht die ausdrückliche Genehmigung des D of T vorliegt. 

12. Unternehmen Sie zu keiner Zeit und unter keinen Umständen während des Kurses ir-
gendwelches "Selbstauditing". 

13. Nehmen Sie keinerlei Behandlung, Anleitung oder Hilfe von irgend jemandem in den 
Heilwissenschaften entgegen, d.h. von einem Arzt, Zahnarzt usw., wenn Sie nicht die 
Zustimmung des D of T bzw. Ethikbeauftragten haben. (Ausgenommen von dieser 
Regel sind Notbehandlungen, wenn der D of T nicht erreichbar ist.) 

14. Unternehmen Sie, während Sie auf dem Kurs sind, keinerlei Riten, Zeremonien, Prak-
tiken, Übungen, Meditationen, Diäten, Ernährungstherapien oder irgendwelche ähnli-
chen okkulten, mystischen, religiösen, naturheilkundlichen, homöopathischen oder 
chiropraktischen Behandlungen oder irgendwelche anderen Heilungs- oder geistigen 
Therapien, wenn Sie nicht die ausdrückliche Genehmigung des D of T bzw. Ethikbe-
auftragten dafür haben. 

15. Besprechen Sie Ihren Fall, Ihren Auditor, Ihre Überwacher, Ihre Klassenkameraden, 
L. Ron Hubbard, das Personal von HCO Weltweit oder HCO Weltweit mit nieman-
dem. Sparen Sie sich Ihre unfreundlichen oder kritischen Gedanken für Ihre Auditing-
sitzungen auf, oder wenden Sie sich mit Beschwerden an einen der Überwacher. 

16. Lassen Sie sich mit keinem Klassenkameraden, mit dem Sie nicht gesetzlich getraut 
sind, auf irgendwelche irgendwie gearteten sexuellen Beziehungen ein, und lassen Sie 
sich nicht emotional verstricken. 

17. Folgen Sie, wenn Sie der Auditor sind, in allen Sitzungen dem Auditorenkodex. 
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18. Befolgen Sie die technische Verfahrensweise, wie sie auf dem Kurs beschrieben wird, 
exakt und präzise. 

19. Machen Sie auf Ihren Auditing-Berichtsformularen zu allen Zeiten nur ehrliche Anga-
ben. Schreiben Sie jeden Prozess auf, der auditiert wird, die Veränderungen des Ton-
arms zusammen mit der Zeit, die Empfindlichkeitseinstellung, die Erkenntnisse Ihres 
Preclears und jegliche Veränderungen des körperlichen Erscheinungsbildes, die Reak-
tionen und das Kommunikationsniveau sowie alle anderen Dinge, die Sie bei Ihrem 
Preclear beobachten. 

20. Legen Sie nach jeder Sitzung sämtliche Berichte in den Folder Ihres Preclears und 
geben Sie sie zur Einstufung an den Examiner weiter. 

21. Ein Student darf seinen eigenen Berichts-Folder oder den eines anderen Studenten 
nicht lesen, ausser er auditiert diesen Studenten. 

 

GRUNDSTÜCK UND GEBÄUDE: 

22. Machen Sie keinerlei unangemessenen Lärm, weder im Haus, noch wenn Sie den Un-
terricht verlassen. 

23. Benutzen Sie zum Betreten und Verlassen des Grundstückes oder Gebäudes die dafür 
vorgesehenen Eingänge. 

 

RÄUMLICHKEITEN: 

24. Machen Sie Ihre Zigaretten nicht in den Plastikpapierkörben oder auf dem Fussboden 
aus. 

25. Bewahren Sie alle Ihre Bulletins, Ihr ganzes Material und Ihren persönlichen Besitz an 
dem Platz auf, der Ihnen zugeteilt worden ist, und halten Sie diesen sauber und or-
dentlich. 

26. Das Rauchen ist den Studenten nur während der Pausen erlaubt, und dann nur ausser-
halb aller Studier- und Auditingräume. 

27. Der Korb mit der Aufschrift "Studenten In" ist der Korb, in den alle Kommunikatio-
nen, Bulletins oder Post an Studenten kommen werden. Überprüfen Sie diesen Korb 
jeden Tag, um festzustellen, ob Sie irgendwelche Kommunikation erhalten haben. 

28. Berichten Sie alle Beschädigungen an Einrichtung oder Gegenständen, die auf dem 
Kurs verwendet werden, und geben Sie sie ab. Hüten Sie Grundstück und Gebäude 
und halten Sie sie in gutem Zustand. 

29. In den Kursräumen dürfen zu keiner Zeit irgendwelche Nahrungsmittel aufbewahrt 
oder gegessen werden. 
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STUNDENPLÄNE: 

30. Seien Sie zum Unterricht und zu allen Vereinbarungen pünktlich. 

31. Kaufen Sie alle Bücher, die Sie brauchen, zu den festgesetzten Zeiten vom Fakturisten 
(Invoice Clerk). 

32. Halten Sie alle Stundenpläne genau ein. 

33. Studieren und arbeiten Sie während Ihrer Unterrichtszeiten und an den Wochenenden. 
Es gibt eine Menge, worauf Sie ausgecheckt werden müssen, damit Sie den Kursab-
schluss erreichen. Sie können es sich nicht leisten, Zeit zu verlieren. 

 
        L. RON HUBBARD  
        Gründer 
LRH:emp.cden 
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Remimeo 
Dianetik Checksheet 

KURSVERWALTUNG 

Normalerweise, besonders bei einer grossen Klasse – mehr als 18 sollte der Kurs-
überwacher einen Kursverwalter haben. 

Der Zweck des Kursverwalters ist es dem Kursleiter zu helfen alle "Körper" ord-
nungsgemäss zu arrangieren, zu plazieren oder zu routen und alle Kursmaterialien, Ak-
ten, Aufzeichnungen, Checkblätter, Quittungen und Mitteilungen zu handhaben, auszu-
füllen und richtig abzulegen. 

Das Entscheidende ist, ob wir nun einen Verwalter haben oder nicht: 

Genug Materialien, Packs, Bücher und Checkblätter zu haben. 

Prompt auszuhändigen, was benötigt wird. 

Zu verlangen, dass Formulare etc. prompt ausgefüllt werden. 

Genau abzulegen. 

Die Kommunikationslinien (In- und Ausgangskörbe) am Fliessen zu halten. 

Einen Mangel an Materialien, Büchern, Formularen nicht zu tolerieren oder die Stu-
denten dazu zu bringen mit weniger als nötig auszukommen. 

Alle Materialien, Aufzeichnungen und Admin Items aufzubewahren, sie nicht zu ver-
lieren und sie in ordentlichem Zustand erhältlich zu machen. 

Das Ouittungssystem eines Kurses ist etwas, das verwendet werden muss. Wenn man 
sieht, dass es in einer Org nicht verwendet wird, setzt man es durch. 

Der Kursleiter erhält eine Kopie der Quittung, die zeigt, dass der Student sich einge-
schrieben hat. Dies ist die "Erlaubnis" des Studenten auf den Kurs zu kommen. Es bedeutet, 
er hat bezahlt und es ist finanziell geregelt. Ohne dies lässt man den Kandidaten nicht auf den 
Kurs. 

Das erspart einem verschiedene Dinge und verhindert schwere Verstimmungen. Man 
kann einen ganzen Kurs lehren und dann plötzlich herausfinden, dass es für die Org nicht 
wirtschaftlich war, weil die verwaltungstechnische Seite davon, die der Überwacher nicht 
sieht, zusammengebrochen ist, und kein oder wenig Geld eingenommen worden ist. 

Ein Student, der sich nicht ordentlich eingeschrieben hat, ist ein Schmarotzer und hat 
einen Withhold, der Gewinne verhindert. Ebenso wird man entdecken, dass diejenigen, die 
nicht beitragen, den Kurs nicht wertschätzen und dass man Enturbulation erhält. 

Der Überwacher arbeitet hart und plötzlich heisst es, dass er Materialien oder Einrich-
tungen oder Werbung nicht haben kann, weil es nicht "wirtschaftlich" sei. Wenn er seine 
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Quittungen hat, weiss er, wieviel gemacht wurde und kann einen Teil davon verlangen, um 
seinen Kurs am Laufen zu halten oder um dafür Hilfe zu bekommen 

Der Kursüberwacher kann und sollte eine N/C (keine Bezahlung, no Charge) Quittung 
oder eine Gefälligkeit-Quittung zurückweisen. 

Geld, das für das Training von Studenten bezahlt wird, muss auch die Kosten für Ma-
terialien, Studierpacks, Bücher, genügend Personal, Räumlichkeiten, Uniformen fürs Kurs-
personal etc. decken. Ein grosser Teil der Kurseinnahmen sollte für Kurswerbung eingesetzt 
werden. 

Ein streng geplanter, geschickt abgehaltener Kurs ist immer voll. Er wird leer, sobald 
er nachlässig wird. Dies ist eine erstaunliche Tatsache. Die Leute hassen (aus jahrelanger Er-
fahrung in Orgs) einen falschen, nachlässigen, schlecht kontrollierten Kurs, der mit ungenü-
genden Materialien und Einrichtungen abgehalten wird. 

Man kann mit Sicherheit laut und deutlich sagen, dass ein leerer Kurs einen schlechten 
Stundenplan hat, der Überwacher nicht im Kursraum ist und dass Materialien fehlen. Sobald 
diese Punkte in Ordnung kommen, füllt sich der Kurs auf. 

Ausgezeichnete, saubere Admin ist ein wichtiger Bestandteil eines gut laufenden Kur-
ses. Dinge sind eingeordnet, gekennzeichnet und werden reibungslos und prompt herausgege-
ben. Studenten werden schnell geleitet, und aktiv gehalten. 

KEIN RÜCKSTAND 

Dies ist das Motto eines guten Kurses. Handhabe alles, das auftaucht, jetzt und voll-
ständig. Jeder Rückstand bedeutet den Tod für eine reibungslose Admin. 

Sei genau und bestimmt, fummle nicht herum. 

Abwesende Studenten, späte Studenten, enturbulierende Studenten, übergibst du sofort 
an Ethik. Wenn Ethik sie nicht sofort handhabt, mache das Exec Council mit "Wo ist Ethik?" 
darauf aufmerksam. Man kann nicht einen Kurs abhalten und auch noch der E/O der Org sein. 

All dies trifft auch auf eine Gung Ho Gruppe zu. 

Einen Kurs abzuhalten ist eine Gruppenaktion, durchgeführt gemäss einem mindestens 
den Grundzügen nach vorhandenen Organisationsmuster, das das Ganze unterstützt. 

Jeder Überwacher sollte mit einer Liste der gegenwärtigen Kursmaterialien, Papieren 
und Akten ausgerüstet sein. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:es.an.ei.rd 
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Remimeo 
Überwacher 
DofTs 
Überwacherhut 
Überwacher Checkblatt 

 

Überwacher Know-How 

DAS ABHALTEN DES UNTERRICHTS 

Um ein effektiver Überwacher zu sein, muss man wissen, dass es Standard Tech gibt 
und dass es darum Standardüberwachung gibt. 

Tech ist nur in HCOBs, Tonbändern und Büchern enthalten, die LRH geschrieben und 
herausgegeben hat. Genauso ist es mit Standardüberwachung. 

Die Arbeit eines Überwachers besteht aus: 

1.  Darauf achten, dass die Kursteilnehmer rechtzeitig anwesend sind. 

2.  Anwesenheitsliste herunter lesen. 

3.  Vorstellen von neuen Studenten oder jene, die vom Examiner zurückkehren. 

4.  R-Faktor für Neulinge. 

5.  Handhaben von Unsicherheiten und/oder Fragen bezüglich dem Kurs und seinem Ab-
lauf. 

6.  Sicherstellen, dass Raum und Ausrüstung erhältlich sind. 

7.  Darauf achten, dass das Personal für technische Dienste Topservice bietet und kein 
schlampiges "Hilf Dir selbst dabei, was immer Du auch willst" betreiben. 

8.  Darauf schauen, das Pausen prompt gestartet und mit dem Herunterlesen der Anwe-
senheitsliste beendet werden. 

9.  Die Umgebung muss jederzeit nett und sauber sein. Einheitliche Stühle und Tische 
sollen verwendet und ausgerichtet aufgestellt werden, übermässiges Studentenmaterial 
soll anderswo aufbewahrt werden. 

10.  Eine Bibliothek, die alle Bücher und PABs enthält, sollte zur Verfügung stehen, falls 
dem Buchladen die Bücher ausgehen sollten. 

11.  Studenten kommen und gehen nicht wie es ihnen gefällt. 
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12.  Sie dürfen einander nicht bei der Arbeit unterbrechen und alle Fragen sollten an den 
Überwacher gerichtet werden, der sie auf das Material verweisen wird, welches die 
verlangte Information enthält. 

13.  Erlauben Sie niemals, niemals jemandem hereinzukommen und irgendeinen Studen-
ten auf Kurs zu unterbrechen oder anzusprechen. 

14.  Der Überwacher ist da und er ist rechtzeitig da. 

15.  Der Stundenplan wird genau eingehalten und es wird niemals davon abgewichen. 

Als Überwacher ist es Ihre Pflicht, jegliche auftauchenden Barrieren oder Hindernisse, 
die den Studenten vom Studieren ablenken auszumerzen. Das schliesst nicht zum Kurs ge-
hörende Aktivitäten ein. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 
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RICHTLINIENBRIEF DER VORSTÄNDE 
8. MAI 1969R 

Ausgabe II  

Überwacher 

Revidiert 14. Juli 1975 

Revidiert und als BPL wiederherausgegeben am 
11. August 1975 

Hebt auf: 
HCO PL vom 8.5.69 I 

Gleicher Titel 

 

WIE MAN EINEN KURS LEHRT 

Anmerkung: Wir lernten diese exakten Daten über die Jahre hinweg auf die harte 
Weise. Ein leerer Kursraum ohne Einschreibungen ist immer auf eine Verletzung dieser 
Punkte zurückzuführen. Die Leute haben es gerne auf diese Art. Es macht Auditoren. In dem 
Augenblick, wo dies verletzt wird, haben wir eine Klinik, keine Klasse. Als Resultat haben 
Sie keine ausgebildeten Auditoren. 

Ein Kurs sollte sehr hart gelehrt werden. Der erste Grundsatz eines Überwachers ist 
es, dass ein Student keinen Fall hat. Es gibt eine alte Ausbildungsregel in Dianetics und 
Scientology – wenn ein Spiegel, der vor den Mund eines Studenten gehalten wird, beschlägt, 
kann er auditieren. Sympathisiere nie mit einem Studenten, trainiere ihn einfach. 

DREI WICHTIGE DATEN 

Es gibt drei wichtige Daten, die den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Kurs 
und einem, der völlig versagt, ausmachen. 

Diese sind: 

1.  Exakter Stundenplan 

2.  Überwacherpräsenz 

3.  Weigerung des Überwachers, technische Fragen zu beantworten, sondern er verweist 
den Studenten auf die Unterlagen. 

Exakter Stundenplan bedeutet genau das. Der Kurs hat einen täglichen Stundenplan, 
jeder Student kennt ihn, und er wird befolgt. Der Kurs beginnt jeden Tag und nach jeder Pau-
se pünktlich, mit einem zackigen Rollcall. Er wird vom Überwacher pünktlich beendet. 

Der Überwacher muss jederzeit mit der Klasse anwesend sein und pünktlich. Bestän-
dige Überprüfung dessen was vor sich geht, Korrektur durch Hinweis auf das richtige Bulletin 
und einfach da sein als ein Überwacher, wird trainierte Studenten hervorbringen. 
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Der Überwacher weist Studenten schnell und leicht auf das relevante Material hin, 
wenn ihm Fragen gestellt werden. 

MISSVERSTANDENE WÖRTER 

Missverstandene Wörter müssen gehandhabt werden. HCO PL 26.8.65 Scientology 
Ausbildung Twin Checkouts", HCOB 10.3.65 "Fehler bei missverstanden Wörter die Studier-
vorträge, und die Bulletins der Wortklärungsserie enthalten Phänomene und deren Handha-
bung. 

 

 

Comdr. Tony Dunleavy  
CS-2 Trainings Aide 

Revidiert und wieder  
herausgegeben als BPL 
durch Flag Mission 1234 
Stellvertreter Molly Gilliam 

Angenommen von den  
Commodore's Staff Aides 
und die Herausgeber für die 
Räte der Direktoren der 
Kirchen von Scientology 
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BOARD POLICY LETTER 
18. OKTOBER 1976  

Wiedervervielfältigen 
Alle Kurse  
Ds of T  
Überwacher  
STOs  
Cramming-Beauftragte 
Quals  
KOTs 

Hebt das HCO PL vom 31. August 74 "Wieder eingesetztes 
Schnellfluss-Training " auf, das für LRH geschrieben wur-

de und nicht durch ihn. 

 

DRINGEND – WICHTIG 

ERFOLGREICHER AUFBAU DER AUSBILDUNG 

Es wurde kürzlich entdeckt, dass es für die Akademie und für die Hauptausbildungs-
kurse Hemmnisse gibt, die die Ausbildung von Auditoren und Fallüberwacher verlangsamen. 
Zusätzlich wurde entdeckt, dass gemäss obigem HCO-Richtlinienbrief der BSM fälschlich als 
Voraussetzung für die Akademie galt, was eine kutative Ausbildung eingeführt hatte, indem 
der Studentenhut und die Tonbänder übers Studieren beim Trainingsaufbau weggelassen 
wurden. 

Es ist wohlbekannt, dass diese Materialien seit ihrer Einführung im 1964 das Rückgrat 
der Scientology-Ausbildung gewesen sind. Daher werden sie durch diesen Richlinienbrief der 
Vorstände wieder voll eingesetzt. 

Das Grundwissen der Standard-Studiertechnologie ist einfach das Einmaleins der er-
folgreichen Ausbildung. Dies bedeutet schnelle Kurse, welche zu mehr Einschreibungen er-
muntern und welche Auditoren und Fallüberwacher hervorbringen, die Standard-Tech wirk-
lich kennen und anwenden. 

Weiter ist die Mitarbeiter-Ausbildung in einer Org wesentlich. Für eine Org ist es eine 
Frage des Überlebens, fähig zu sein, ihre Mitarbeiter schnell auszubilden. 

AUSBILDUNG UND HUTEN DER MITARBEITER 

Vorbedingung für das Huten von Mitarbeitern ist einzig der gemäss Checksheet 
durchgeführte BSM. Der PRD ist keine Vorbedingung, weder ein Studentenhut, noch Metho-
de 1 Wortklären. Wer als Mitarbeiter weder den PRD, noch M1 gehabt hat, darf sein Huten 
nicht im Schnellfluss-Verfahren durchführen, sondern darf nur sternrangig ausgeprüft werden 
und legt Prüfungen ab, um zu graduieren. 
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Wer als Mitarbeiter den PRD gehabt hat, oder den Studentenhut und Methode 1, darf 
sein Huten im Schnellfluss-Verfahren durchführen, ohne Twin-Checkouts, keine Prüfungen, 
sondern einzig durch Attest. 

Mitarbeiter-Ausbildung bei Haupt-Kursen in Tech oder Admin wird so durchgeführt, 
wie es in diesem BPL an späterer Stelle festgelegt ist. Für die Ausbildung von Mitarbeitern 
gelten bei Haupt-Adminkursen folgende Voraussetzungen: Für den OEC muss ein Mitarbeiter 
den vollständigen Studentenhut und Methode 1 machen und darf dann den Kurs im Schnell-
fluss-Verfahren studieren, Voraussetzung für den FEBC ist der vollständige PRD. 

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen dem Huten von Mitarbeitern und dem Aus-
bilden von Mitarbeitern zu beachten. Ein genaue Darstellung der grundsätzlichen Reihenfolge 
beim Huten findet sich im HCO PL vom 24. Juli 72, Esto-Serie 23, "Die lebenswichtige Not-
wendigkeit von Hatting". 

REGELN FÜR DIE SCHNELLFLUSS-AUSBILDUNG  

Folgende Regeln gelten für die Schnellfluss-Ausbildung: 

1.  Die einzige Vorbedingung für einen Studenten, Mitarbeiter oder Kunden, um in der 
Lage zu sein, seine Kurse im Schnellfluss-Verfahren zu studieren, ist der Studentenhut 
und Methode 1 Wortklären. Wer als Student bereits den vollständigen Elementaren 
Rundown gemacht hat, der ist ebenfalls dafür qualifiziert, seine Kurse im Schnellfluss-
Verfahren zu studieren. 

2.  Die Erfordernis von Twin-Ausbildung oder Checkouts für die Akademie wird ausge-
setzt. 

3.  Die Vorbedingungen für Haupt-Kurse und Akademie-Ausbildung sind Studentenhut 
und Methode 1. Der BSM wird, als Vorbedingung für die Akademie, abgeschafft. 

4.  Wer als Student sein Methode-1-Wortklären noch nicht abgeschlossen hat, darf weder 
bei Akademie-Kursen aufgehalten werden, noch dürfen sie ihm verweigert werden, 
noch darf man ihn auf kleinere Kurse setzen, sondern er darf mit seiner Akademie 
weitermachen, indem er sternrangige Checkouts und Prüfungen besteht um zu gradu-
ieren, währenddem er M 1 abschliesst. 

5.  Der Studentenhut-Kurs einschliesslich der Studier-Tonbänder ist einmal kostenlos, 
nur einmal, und für jeden Haupt-Kurs vorgeschrieben. (Beachte: Ein vollständiges 
Akademie-Paket 0-IV muss erworben werden, damit dieses Angebot anwendbar ist, 
nicht bloss einzelne Levels.) 

6.  Methode 1 Wortklären muss vollständig gemacht werden, indem jedes Wort zur F/N 
gebracht wird, und auch das Schluss-Asessment muss zur F/N gebracht weden. 

7.  Methode 1 kann entweder in einem Studenten-Ko-Audting oder im HGC gemacht 
werden. Wenn im HGC bezogen, kommen für jene Studenten, die die vollständige 
Akademie 0-IV erworben haben, professionelle Preise zur Anwendung. Wenn es als 
Studenten-Ko-Auditing durchgeführt wird, muss der Methode-1-Co-Auditing-Kurs 
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abgeschlossen sein und er ist für jene Studenten, welche die vollständige Akademie 0-
IV erworben haben, kostenlos. 

8.  Die obigen Regeln gelten für die OEC-Ausbildung. 

9.  Die obigen Regeln gelten für AOs und SHs. 

10.  Methode 1 Wortklären ist keine Vorbedingung für den HSDC oder den HPDC, wird 
aber empfohlen. 

SCHNELLFLUSS UND QUAL 

Studenten, welche Akademie-Ausbildung im Schnellfluss-Verfahren graduieren, wer-
den nicht Prüfungen unterzogen. Kurse sind bestanden, wenn der Student bei C&A attestiert, 
dass er: (a) sich korrekt für den Kurs eingeschrieben hat; (b) den Kurs vollständig bezahlt hat 
(oder im Falle eines Mitarbeiters, der einen Vertrag über 2 ½ oder 5 Jahre abgeschlossen hat, 
eine No-Charge-Rechnung unterzeichnet hat), (c) alle Materialien auf dem Checksheet stu-
diert hat und sie alle versteht, und (e) die in den Materialien des Kurses verlangten Resultate 
erzielen kann. 

Die Erfordernisse für Praktika und Schwerverbrechen-Checkouts bleiben so, wie he-
rausgegeben. Schwerverbrechen-Checkouts und Cramming-Aktionen, welche Sternrangigkeit 
erfordern, werden sternrangig durchgeführt und nicht im Schnellfluss-Verfahren. 

Die Graduierung bei einem Praktikum erfordert, dass ein Praktikum, als formale Audi-
ting-Erfahrung, vollständig abgeschlossen ist. Falls für C&A ein wirklich ehrlicher und redli-
cher Nachweis erbracht wird, dass ein Student demonstriert hat, dass er – ohne zu pfuschen 
oder etwas zu vermurksen – Resultate erzielen kann und erzielt hat, wird das Zertifikat des 
Praktikanten bestätigt und als permanent ausgestellt. Bis ein Praktikum wie oben abgeschlos-
sen ist, sind Akademie-Zertifikate provisorisch. 

Bei anderen Kursen muss die Person demonstrieren, dass sie das studierte Material 
anwenden kann, indem sie bezüglich der studierten Materialien eine reale Statistik vorweist, 
wie z.B. eine vollständig absolvierte Lehrzeit. Dieser Nachweis wird C&A vorgelegt und der 
Student erhält ein goldenes Gültigkeits-Siegel, welches sein Zertifikat permanent macht. 

Qual hat die Verantwortung für die Absicherung der Technologie. Qual muss sehr hart 
sein, um diese Verantwortung voll wahrzunehmen, besonders bei der Schnellfluss-
Ausbildung. Ethik muss sorgfältig und genau sein und darf nicht vernachlässigt werden. Ethik 
ist da, um die Tech reinzubringen. 

Unehrliches Attestieren führt beim Schnellfluss-Verfahren zur unverzüglichen Auf-
hebung des Zertifikats und zur Zuweisung des Zustand "Zweifel". 

Ein Provisorisches Zertifikat verfällt ein Jahr nach dem Datum der Graduierung, wenn 
es nicht bestätigt wurde. Von Personen, deren Provisorische Zertifikate verfallen sind, wird 
verlangt, dass sie in ihren früheren Klasse-Einstufungen ein Praktikum absolvieren, und so-
bald das Praktikum erfolgreich bestanden ist, wird ihnen ein Permanentes Zertifikat zuer-
kannt. 
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KLASSE VII 

Klasse VII ist eine entscheidende Stufe bei der Ausbildung von Sea-Org-Auditoren. 
Orgs sollten zumindest zwei Klasse VIIs mit 5-Jahres-Vertrag haben, um für angestellte Mit-
arbeiter Power zu liefern. 

Klasse VII ist keine Vorbedingung für Klasse VIII. Der Klasse-VII-Kurs ist für die 
Öffentlichkeit jetzt nicht erhältlich, er darf nur an Org Auditoren mit gültigem und nachge-
wiesenem Fünfjahresvertrag und an Sea Org Auditoren geliefert werden. 

WICHTIGKEIT 

Die Wichtigkeit von Erstklassigkeit, 100 % Standard-Ausbildung in der Akademie 
und in höheren Stufen von Tech- und Admin-Ausbildungskursen, kann nicht genug betont 
werden. Deren Fundament ist stabil: Standard-Studiertechnologie. Auditoren und Fallüberwa-
cher und Überwacher und Führungskräfte, die in den Grundlagen der Studier-Tech nicht sat-
telfest waren, sah man immer wieder versagen, und sie selbst waren Quellen von Out-Tech, 
verursachten abnehmendes Liefern und rückläufige Einkünfte. 

Hiermit wird vollständige Studier-Tech mit einem Knall wieder reingebracht. Einzig 
Mitarbeitern wird erlaubt, den BSM zu machen, als Voraussetzung für das Hatting, und dies 
ist nur ein Studier-Beschleuniger, nicht ein vollständiges Fundament in Studiertechnologie. 
Natürlich darf der BSM einzeln verkauft werden, aber er erfüllt keinerlei Erfordernisse fürs 
Studieren, ausser für das Huten von Mitarbeitern oder als Mini-Kurs für die Öffentlichkeit. 

Die vollständige Technologie von Dianetik und Scientology ist da, um dupliziert und 
angewandt zu werden. Sorge bitte dafür, dass es so ist. 

 

W/O R. Merwin CS-7 
Unterstützt durch den CS-3 
 
Wie angeordnet & genehmigt von 
L. RON HUBBARD  
Gründer 
 
für die 
VORSTÄNDE DER DIREKTOREN 
der 
SCIENTOLOGY-KIRCHEN 

BDCS:LRH:FF:RM:nt  



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO  
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 16. MÄRZ 1972  
Ausgabe V  

Remimeo               
Kursüberwacher-

Checksheet 
LRH Comm zum durchset-

zen 

Schwerverbrechen 

WAS IST EIN KURS 

SCHWERVERBRECHEN 

Das Korrektur-HCO PL 26.1.72 WAS IST EIN KURS PL ist aufgehoben. 

Das ursprüngliche WAS IST EIN KURS PL, HCO PL 16.3.71, ist wieder eingesetzt so wie 
es geschrieben wurde. 

Die hinzugefügte in handschriftgedruckte Linie in der 26.1.72-Revision ist aufgeho-
ben, weil sie nicht von mir geschrieben wurde und weil es ein falsches Datum ist. 

Die inkorrekte Linie besagt "um am Ball zu sein, sollte man für die Stufe, die man 
überwacht, selbst voll trainiert sein. Es ist weitaus besser ein Klasse VIII mit vollem Ver-
ständnis der Tech zu sein." 

Dies ist ein Alter-Is der Studiertech. 

Sorgfältige Untersuchungen zeigten, dass wenn Überwacher versagen, versagen sie 
deswegen, weil sie die Studiertech der Scientology ignorieren und versagen, sie anzu-
wenden. 

In der Kursüberwachung ist das Versäumnis, die Studiertech zu kennen und anzuwen-
den, out Tech. 

Wenn ein Auditor sagen würde, dass "ich alles über den Verstand wissen muss, jedoch 
nichts über TRs, Meters oder Prozesse", würden Sie denken, dass er genauso verrückt wie ein 
Psychiater wäre. 

Er würde so in das Figure-Figure des Patienten involviert, dass er nicht wüsste, wie 
ihn zu behandeln. 

Ein Überwacher, der die Studiertech nicht kennt oder die Studiertech nicht als Techno-
logie verwendet und sie nicht strikt gebraucht, um den Studenten durchzubekommen, ist ein 
Überwacher, der out Tech ist. 

Das wirkliche Warum eines jeden gescheiterten oder blowenden Studenten oder von 
Studenten, die die Daten nicht anwenden können, ist: 
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Warum: Der Kursüberwacher kennt oder verwendet die Studiertech nicht, son-
dern denkt, dass er das Gebiet, das er lehrt, kennen muss, um es zu lehren. 

Beispiel: Ein Überwacher starrt auf seine Klasse. Die Hälfte der Studenten verwendet 
das Demo-Kit nicht, ein Student hört ein Vortrag und liest eine HCOB zur gleichen Zeit und 
dämmert weg, ein Drittel ist in einem Boil-off. Seine Äußerung, wie er dazu kritisiert wurde: 
"Aber ich habe doch keine Ahnung der Materialien, die sie studieren." 

Wenn ein Eisenbahningenieur sagen würde: "Ich muss alle Technologie des Eisen-
bahnbauens kennen und nicht, wie man den Zug fährt", würden Sie denken, er ist bekloppt. 

Wenn eine Hausfrau sagt: "Ich kann das Haus nicht im Schwung halten, weil ich nie-
mals einen Kurs besuchte, wie man das Geschäft meines Mannes führt", würden Sie denken, 
sie spinnt. 

Ein Kursüberwacher, der die Studiertech nicht respektiert, kennt und anwendet, ist des 
Praktizierens von out Tech schuldig. 

Wenn ein Auditor nicht weiß, wie eine Sitzung zu starten oder zu stoppen, ein Meter 
zu lesen, eine Sitzung zu führen ist und seine TRs und Prozesse nicht kennt, brächte er nichts 
als gescheiterte PCs hervor.  

In dem Maß, wie ein Kursüberwacher nicht weiß, wie ein Student zu starten und 
zu stoppen ist, Wörter zu klären, Demos durchzusetzen sind und nicht in der Lage ist, 
die Studiertech laufend angewandt zu bekommen, wird er gescheiterte Studenten haben. 

Eines Kursüberwachers vorrangige Tech ist die Studiertech und deren Anwendung am 
Studenten. Wenn er diesen Studenten auf den Schienen halten kann, F/Nend und schnell seine 
Materialien erfassend, erledigt er die ganze Arbeit des Überwachens. 

Deshalb ist es für eine Person ein Schwerverbrechen, einen Kurs zu überwachen, ohne 
die Studiertech zu kennen, anzuwenden und sie beständig bei jedem einzelnen Student zu 
gebrauchen. 

Es ist ebenso ein Schwerverbrechen für den Direktor des Trainings oder eines Tech 
Secs oder eines EstO's, jemanden ohne vollen Gebrauch der Studiertech überwachen zu 
lassen. 

So wie es ein Schwerverbrechen ist, HGC-Auditoren weiter auditieren zu lassen, die 
PCs durch den Nichtgebrauch der Auditingtech erledigen, ist es ein Schwerverbrechen, 
Kursüberwacher einzusetzen, die nicht wissen, dass Studiertech existiert – dass es eine Tech 
ist und dass es das "Werkzeug seiner Gilde" ist – und es nicht verwenden und somit seine 
Studenten erledigen. 

Die Gesellschaft weiß nichts über Studiertech. Sie denkt, dass ein Lehrer "das Gebiet 
lehrt und das Gebiet kennen muss!" Dadurch wird das Gebiet alter-ised, bringt fast nie eine 
kompetente Person hervor und routinemäßige Schulausbildung wird von der Industrie als rie-
siger Fehlschlag betrachtet. Eine Unzahl ungewöhnlicher Lösungen werden in jedem Land 
verwendet, um der Lernunfähigkeit der Studenten beizukommen. 

Wir müssen diesem idiotischen Erbe beikommen, dass ein Lehrer nur das Gebiet 
kennen muss und nichts über die Studiertech. 
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Es ist die Studiertech, die den Studenten durch ein jedes Gebiet hindurchbringt. 

Diejenige Sache, die einen Überwacher scheitern lässt, ist die Ignoranz eines einzigen 
Punktes: 

Ein Student mit einem Missverständnis wird eine Unmenge von Fragen über das 
Gebiet hervorbringen. 

Der Überwacher ist ein wirklich ignoranter Dummkopf, wenn er auch nur eine dieser 
Fragen beantwortet. Die Fachkenntnisse des Überwachers sind nicht gefragt! Wenn der 
Überwacher die Tech über Missverstandene Wörter gekannt und angewandt hätte, wüsste er, 
dass der Student ein missverstandenes Wort hat, und er würde es finden und handhaben. Er 
würde diese Fragen nicht beantworten, er würde es nicht einmal versuchen. Es würde 
nichts bringen, wenn er dies täte. Dieser in Fragen schwelgende Student hat ein missverstan-
denes Wort übergangen!  

So ein Student kann missemotional werden. Er ist verstimmt. Er denkt, dass ihm Daten 
vorenthalten werden. Er möchte blowen. 

Was ist dies für eine Art Überwacher, der sich nicht ein Meter greift und das Wort fin-
det? Ein SP? Oder was? 

Genauso wie ein "Auditor" kein Auditor ist, der einen PC blowen lässt, ist ein Über-
wacher überhaupt kein Überwacher, der einen Student nicht mit Studiertech handhaben kann. 

So lassen Sie uns dem Erbe der Wog-Welt beikommen und an die Arbeit gehen und 
erkennen, dass die Studiertech die Tech ist, die ein Überwacher kennen und verwenden 
muss. 

Es gibt keinen Grund, dass ein Überwacher in einem Scientology-Kursraum auf die 
Nase fallen muss, nur weil der Überwacher selbst von Frau Zilch in der dritten Klasse falsch 
unterrichtet wurde – die über Arithmetik Bescheid wusste, aber nicht darüber, wie man ein 
Fach lehrt. 

Ein Kursüberwacher ist ein Techniker, ein Spezialist der Studiertech. 

Und einfach, um es zu unterstützen: das Versagen, in einem Kursraum die Studier-
tech anzuwenden, ist ein Schwerverbrechen.  

Wenn zu irgend einer Zeit ein Student blowt oder unfähig ist, die Daten später anzu-
wenden, wird der Überwacher, der ihn ausgebildet hat, wegen Out Tech vor ein Comm Ev 
bestellt. 

Wir dürfen keine Blows und Fehlschläge erlauben. 

Das Produkt eines Überwacher ist ein Kursgraduierter, der das Gebiet kennt und er-
folgreich anwenden kann, was gelehrt wurde. 

Dies ist seine eigentliche Statistik. Punkte zählen nur die Quantität. Die Leistung des 
einzelnen Studenten messen die Qualität. Der Nutzen eines Studenten nach einem Kurs (nicht 
seine Zahlung) misst die Lebensfähigkeit. 
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Dies mag ein verrückter Planet sein. Kursüberwacher brauchen nicht verrückte Kurse 
zu lehren, in welchen die Studiertech nicht verwendet wird. 

Was IST Ein Kurs wird von einem beantwortet, bei dem die Elemente des ursprüng-
lichen HCO PLs 16. März 71 in sind, und: 

Bei dem die Studiertech bei allen Studenten im Kurs vollständiger und fortgesetzter 
Verwendung ist!  

 

L. RON HUBBARD  
Founder  

LRH:nt.rd 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 19. APRIL 1965 
Remimeo 
Alle Tech Div Hüte 
Studenten 
Preclears 
Alle Qual Div Hüte 

Ethik 

Regeln über Training  

und Auditieren 

 

Technische Abteilung  

Qualifikationsabteilung 

TECHNISCHE DISZIPLIN 

FRAGEN VON STUDIERENDEN 

(Tritt in Kraft bei Herausgabe des 1965 Org Boards) 

 

1. Die einzigen Antworten, die man einem Studierenden geben darf, der ungewöhnliche 
Lösungen verlangt, oder der möchte, dass man zu ihm über technisches Material 
spricht, lauten: 

"Das Material ist in dem (Bulletin, Pol Ltr oder Tonbandvortrag)." 

"Was steht in Ihrem Material?" 

"Welches Wort in dem (Bulletin, Policy Letter oder Tonbandvortrag) haben 
Sie nicht verstanden?" 

(Und wenn jemand nach einer ungewöhnlichen Lösung für das Auditieren 
verlangt) 

"Was haben Sie wirklich gemacht?" 

Jede andere Antwort von Tech Secs, DofTs, Ausbildern oder Kurspersonal ist ein 
Vergehen. 

2. Jeder Kursleiter, der eine Methode lehrt oder sich für sie einsetzt, die nicht in Bulle-
tins oder Tonbandvorträgen enthalten ist, oder der existierende HCO Bulletins, Poli-
cy Letters oder Tonbandvorträge herabsetzt, kann wegen eines Verbrechens belangt 
werden. 
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3. Jeder Kursleiter, der auf irgendeine Art die wirkliche Quelle der Technologie da-
durch verbirgt, dass er das Material auf eine falsche Quelle zurückführt, kann für 
schuldig befunden werden, einen falschen Bericht gegeben zu haben. 

HANDLUNGEN VON STAFF-AUDITOREN 

4. Jeder Staff-Auditor, der an einem Preclear einen Prozess durchführt, der nicht in den 
Bulletins, die zu den entsprechenden Graden gehören, vorgeschrieben ist, kann von 
dem Tech Sec oder dem Direktor des Processing wegen eines Vergehens belangt 
werden. 

5. Jede Änderung oder nicht standardgemässe Lieferung eines Prozesses ist ein Verge-
hen. 

6. Jeder Staff-Auditor, der einen Preclear auf einem zu hohen Grad auditiert, oder Pro-
zesse nicht in der vorgeschriebenen Reihenfolge durchführt, wird wegen eines Ver-
gehens belangt. 

7. Jeder Staff-Auditor, der mündlich oder schriftlich in einem Auditingbericht falsche 
Angaben macht, kann wegen eines Verbrechens belangt werden. 

8. Jeder Staff-Auditor, der einen unleserlichen Bericht abliefert, kann wegen 'keinem 
Bericht' belangt werden, was als Vergehen gilt. 

9. Jeder Staff-Auditor, der eine falsche Angabe über Tonarmbewegungen macht oder 
der fälschlicherweise berichtet, dass ein Prozess flach gelaufen wurde, kann wegen 
eines Vergehens belangt werden. 

10. Jeder Staff-Auditor, der die Aufforderung erhält, einen illegalen Prozess durchzufüh-
ren, muss darüber sofort an die HCO-Ethikabteilung oder nach Saint Hill einen Be-
richt schreiben mit der Bitte, dass derjenige, der die Anweisung gab, wegen Gefähr-
dung der Arbeit und des Rufes des Staff-Auditors belangt wird. 

REGELN FÜR STUDIERENDE 

11. Bisherige Vorschriften für Studierende sind hiermit aufgehoben. 

12. Studierende fallen, wie alle Scientologen, unter den HCO-Ethikkodex, können Re-
kurs einlegen, wenn sie glauben, dass ihnen Unrecht geschah, und haben dieselben 
Rechte wie jeder, der etwas mit der Scientology zu tun hat. 

13. Tech Secs, Direktoren des Training, Fallüberwacher und Kursleiter können ebenso 
wie das Personal der Qualifikationsabteilung von der Unterabteilung für Inspektion 
und Berichte verlangen, dass ein Ethikgericht einberufen wird, wenn sie glauben, 
dass ein Studierender gegen den Ethikkodex verstösst. Diese Disziplinarmassnahmen 
treten anstelle eines Komitee der Beweisaufnahme. Der Studierende kann jedoch 
stattdessen die Einberufung eines Untersuchungsausschusses beantragen, wenn er 
meint, dass ihm Unrecht getan wird. 
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14. Jeder Studierende, der wissentlich die Technologie abändert, Prozesse unsachgemäss 
durchführt oder ohne Befugnis Technologie bei einem HGC-Preclear anwendet, und 
jeder Studierende, der mit noch nicht so weit fortgeschrittenen Studierenden oder mit 
Personen aus der Öffentlichkeit Prozesse läuft, während er in der Ausbildung ist, 
kann wegen eines Vergehens belangt werden. 

15. Ein Studierender, der einem anderen durch die absichtliche Anwendung einer unkor-
rekten Technologie Schaden zufügt, kann von seinem Ausbilder wegen eines 
Verbrechens belangt werden. Zusätzlich muss der Ausbilder ein Ethikgericht bean-
tragen. 

16. Ein Studierender, der sich falsch eingeschrieben hat, kann von der Organisation we-
gen eines Verbrechens belangt werden. 

17. Blowt jemand vom Kurs, so wird das unter unterdrückerische Handlungen behandelt. 
Wird der Studierende deshalb belangt, kann er innerhalb von 60 Tagen bei der Un-
terabteilung für Inspektion und Berichte, Ethiksektion, Rekurs einlegen. 

REGELN FÜR PRECLEARS 

18. Preclears fallen unter den HCO-Ethikkodex. 

19. Wenn sich ein Preclear ungerecht behandelt fühlt, kann er Rekurs bei der Unterabtei-
lung für Inspektion und Berichte, Ethiksektion, der Organisation einlegen. 

20. Ein Staff-Auditor kann einen Preclear, der sich weigert, eine Auditingfrage zu be-
antworten, mit wegen "Keinem Bericht" belangen und ihn umgehend vor ein Ethik-
gericht bringen. 

21. Sowohl ein HGC-Preclear als auch ein Preclear, der zum Staff gehört, müssen offen-
kundige Verletzungen des Auditorenkodex der Ethiksektion der Organisation mel-
den. Stellt sich jedoch heraus, dass der Bericht zweifellos falsch ist, so kann der 
Preclear wegen einer "unterdrückerischen Handlung" belangt werden. 

22. Über einen Preclear, der von einem Studierenden auditiert wird, oder einen Preclear 
des HGC, der aus der Organisation fortläuft, ohne den Tech Sec, den Direktor des 
Prozessings oder die Ethiksektion vorher zu unterrichten, und der keinen Auditor die 
Sache in der Organisation in Ordnung bringen lässt, in der sie passiert ist, muss das 
HCO im Bereich des Preclear um jeden Preis Ermittlungen anstellen. Die Auditing-
sitzung muss durch die Ethiksektion vollständig untersucht werden. Wenn Verlet-
zungen des Auditorenkodex festgestellt werden, kann der Auditor vor ein Ethikge-
richt gestellt werden. Die ganze Angelegenheit und die Endergebnisse müssen dem 
Büro von LRH in Saint Hill mitgeteilt werden. 

23. Anklagen gegen einen HGC-Preclear oder einen studierenden Preclear können auch 
durch den Tech Sec, die Qualifikationsabteilung, den Direktor des Trainings, den Di-
rektor des Prozessings, durch Ausbilder und Staff-Auditoren erfolgen. 
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QUALIFIKATIONSABTEILUNG 

24. Solange sich eine Person in einem Zyklus in der Reviewabteilung befindet, unterliegt 
sie den gleichen Bestimmungen wie in dem HGC oder der Akademie. Das Personal 
der Qualifikationsabteilung kann Studierende oder Preclears wegen Verstösse gegen 
den Ethikkodex belangen und vor ein Ethikgericht bringen. 

25. Personen, die von der Qualifikationsabteilung belangt wurden, können Rekurs einle-
gen, wenn sie sich nicht richtig behandelt fühlten. 

26. Die Qualifikationsabteilung kann ein Ethikgericht verlangen bei Personal der Tech-
nischen Abteilung, Preclears und Studierenden für falsche Berichte, falsches Attes-
tieren, keine Berichte sowie für andere Ethikangelegenheiten. Ebenso kann das Per-
sonal der Technischen Abteilung seinerseits ein Ethikgericht verlangen bei Personal, 
Studierenden oder Preclears der Qualifikationsabteilung. 

Dieses Policy Letter ändert nichts an irgendwelchen HCO-Ethikkodizes, sondern ergänzt 
sie noch, damit ein friedliches und effektives Training und Auditieren mit der genauen Tech-
nologie stattfinden kann. 

 

L. RON HUBBARD 

 
LRH:wmc.cden 

 

(Wird ergänzt durch das HCO PL 27.10.70 II, Der Kursüberwacher, im 1970 Jahrbuch) 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 17. JUNI 1970R 
 
Remimeo               
Betrifft alle SHs, 
Akademien, 
HGCs und 
Franchises 

Revidiert am 9. APRIL 1977 
 

(Revisionen in dieser Schriftart) 
 

Wiederherausgegeben am 30. August 1980 
(als Teil der Serie "Die Funktionsfähigkeit der Scientology 

erhalten") 
 

   

 
DRINGEND UND WICHTIG 

 
Nr. 5 der Serie "Die Funktionsfähigkeit der Scientology erhalten" 

 

HERABSETZUNGEN DER TECHNOLOGIE 

 (Dieses Policy Letter und das HCO PL vom 7 Feb. 1965 müssen 
als erste Punkte zum Bestandteil eines jeden Studier-Packs 

gemacht und auf den Checksheets aufgeführt werden.) 

 
Jedes in Gebrauch befindliche oder vorrätige Checksheet, das irgendeine herabset-

zende Aussage enthält, muss vernichtet und ohne einschränkende Aussagen herausgegeben 
werden. 

Beispiel: Die Checksheets der Stufen 0 bis IV von Saint Hill enthalten: "A. Hinter-
grundmaterial – Dieser Abschnitt ist als ein geschichtlicher Hintergrund eingefügt, ist aber 
von grossem Interesse und Wert für den Studenten. Die meisten der Prozesse werden nicht 
länger verwendet, da sie durch modernere Technologie ersetzt worden sind. Der Student 
braucht dieses Material nur zu lesen und sicherzustellen, dass er kein missverstandenes Wort 
zurücklässt." Unter dieser Überschrift finden sich solch höchst wichtige Dinge wie TRs und 
Op Pro by Dup! Diese Aussage ist eine Unwahrheit. 

Diese Checksheets wurden nicht von mir selbst genehmigt; das gesamte Material der 
Akademie- und Saint-Hill-Kurse ist in Verwendung. 

Solche Aktionen wie diese gaben uns "Auf die Schnelle gemachte Grade", führten zu 
ARK-Brüchen im Feld und minderten den Wert der Akademie- und Saint-Hill-Kurse. 

Die Zuweisung des Ethikzustandes Verrat oder die Aufhebung von Zertifikaten oder 
Entlassung und eine vollständige Untersuchung des Hintergrundes einer jeden für schuldig 
befundenen Person wird veranlasst werden, falls irgend jemand folgende Schwerverbrechen 
begeht: 

1.  Einen offiziellen Kurs in Dianetik und Scientology so abzukürzen, dass die vollständi-
ge Theorie, die Prozesse und die Wirksamkeit der Fachgebiete verlorengehen. 
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2.  Zu Checksheets Instruktionen oder Kommentare hinzuzufügen, die irgendwelches Ma-
terial mit "Hintergrund" oder "zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in Verwendung" 
oder "alt" bezeichnen, oder irgendeine ähnliche Aktion, die dazu führen wird, dass der 
Student die Daten, in denen er ausgebildet wird, nicht kennt, verwendet und anwendet. 

3.  Nach dem 1. September 1970 irgendein Checksheet für irgendeinen Kurs zu verwen-
den, das nicht von mir selbst und dem SO-Organisierungsbüro auf Flag genehmigt 
worden ist. 

4.  Es zu unterlassen, von irgendeinem bis dahin noch in Gebrauch bleibenden Check-
sheet jegliche Kommentare wie "historisch", "Hintergrund", "nicht in Verwendung", 
"alt" usw. zu streichen, oder Studenten solche Kommentare mündlich zu geben. 

5.  Einem PC zu gestatten, (ohne Hinweis oder Bewertung, aus eigener freier Entschei-
dung) mehr als einen Grad auf einmal zu attestieren. 

6.  Nur einen Prozess für einen der unteren Grade von 0 bis IV zu auditieren, wenn das 
Endphänomen des Grades nicht erreicht worden ist. 

7.  Es zu unterlassen, alle Prozesse für eine Stufe zu verwenden, wenn das Endphänomen 
nicht erreicht worden ist. 

8.  Hinsichtlich der Geschwindigkeit der Lieferung in einer Sitzung zu prahlen, wie z.B.: 
"Ich bringe Grad Null in 3 Minuten in" usw. 

9.  Die Zeit der Anwendung von Auditing aus finanziellen Gründen oder aus Gründen der 
Arbeitsersparnis zu kürzen. 

10.  Auf irgendeine Art zu handeln, die darauf abzielt, dass der Gebrauch der Technologie 
der Dianetik und der Scientology verlorengeht oder ihre Verwendung behindert wird 
oder ihre Materialien oder ihre Anwendung verkürzt werden. 

 

Grund: In Orgs dachte man, dass das Bemühen, Studenten durch Kurse hindurchzu-
bringen und PCs zu auditieren, am besten dadurch gelöst würde, dass Materialien reduziert 
oder Prozesse von Graden gestrichen würden. Der Druck, der ausgeübt wurde, um Studenten- 
und Auditing-Abschlüsse zu beschleunigen, wurde fälschlicherweise dadurch beantwortet, 
dass man einfach nicht lieferte.  

Die richtige Art, den Fortschritt eines Studenten zu beschleunigen, besteht darin, 2WC 
zu verwenden und bei Studenten die Materialien über das Studieren anzuwenden.  

Die beste Art, PCs wirklich zu handhaben, besteht darin, sicherzustellen, dass sie jede 
Stufe vollständig schaffen, bevor sie zur nächsten weitergehen, und eine Reparaturaktion an 
ihnen vorzunehmen, wenn das nicht der Fall ist. 

Das Rätsel des Niederganges des gesamten Scientology-Netzes Ende der 60er Jahre 
erklärt sich vollständig durch die Aktionen, die unternommen wurden, um Studier- und Au-
diting-Zeit durch Auslassung von Materialien und Aktionen zu verkürzen. 
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Das Wiedereinsetzen der vollständigen Verwendung und Lieferung der Dianetik und 
der Scientology ist die Lösung, um einen Wiederaufschwung zu erreichen. 

Das Produkt einer Org sind gut ausgebildete Studenten und gründlich auditierte PCs. 
Wenn das Produkt verschwindet, verschwindet auch die Org. Die Orgs müssen um dieses Pla-
neten willen überleben. 

 

L. RON HUBBARD  
Gründer 
Revidiert vom CS-4/5 
Genehmigt von 
L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:JE:nt:rd:lf 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 16. APRIL AD15 
 
Remimeo               
St. Hill-Studenten 
Franchise 

 

DIE "VERBORGENE DATENLINIE" 
 
 

Einige Studenten haben geglaubt, dass es eine "verborgene Datenlinie" für Tech in 
Scientology gäbe, eine Linie, auf der Tech von mir herausgegeben, Studenten jedoch nicht 
bekanntgemacht würde. 

Das liess mich aufmerksam werden, denn es gibt solch eine Linie nicht. 

Ich fragte mich, ob es ein "Verfehlter Withhold von Nichts" war. So etwas gibt es. Es 
ist nichts da, trotzdem versucht der Auditor, es zu bekommen, und der PC bekommt einen 
ARK-Bruch. Das ist das gleiche, wie wenn man mit einem E-Meter "Sauberes säubert". 

Ein PC, den ich sehr gut in Ordnung brachte, war jahrelang wegen "eines Geschehnis-
ses, das passierte, als sie fünf Jahre alt war" belästigt worden. Viele Leute hatten versucht, "es 
zu bekommen". Der PC befand sich in einem bedauernswerten Zustand. Ich fand, dass da 
nichts war. Überhaupt kein Geschehnis! Die Meteranzeige stammte von Ladung auf früherem 
Auditing. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich geniest hatte oder dass ihr Finger an der Dose 
ausgerutscht war, als sie zum ersten Mal nach "einem Geschehnis, als Sie fünf Jahre alt wa-
ren" gefragt wurde. 

Ein Auditor, der eine "Anzeige sieht", wenn es da keine Ladung gibt, erzeugt einen 
"Verfehlten Withhold von Nichts". 

Dies ist die andere Seite des ARK-Bruches – etwas, das weg ist, das Nicht-Existieren 
von etwas. Kein Essen. Kein Geld. Solche Sachen verursachen bei Menschen ARK-Brüche. 

Ebenso verhält es sich bei einem "Verfehlten Withhold von nichts". 

Nehmen Sie Johannesburg als Beispiel. Vor ein paar Jahren wurde dort das Feld von 
drei Aufwieglern durcheinandergebracht, die alle möglichen wilden Gerüchte über die dortige 
Scientology-Org verbreiteten. Sie hielten wilde Versammlungen im Feld ab usw. Die Wahr-
heit war, dass diese Drei etwas Gemeines getan hatten und Zeter und Mordio schrien, als ich 
sie zur Rede stellen wollte. 

Sie erzeugten im Feld in dieser Gegend einen "Verfehlten Withhold von nichts"! Es 
gab wirklich nichts, was dort mit Scientology oder uns nicht stimmte. Es stimmte etwas nicht 
bei diesen drei Leuten. Sie hatten die Org bestohlen. 

Das Feld suchte weiter nach dem, was bei der Org oder uns nicht stimmte. Es gab 
nichts. Deshalb konnte es nicht bereinigt werden, weil es nichts zu bereinigen gab. Es gab 
drei Diebe, die mit Org-Eigentum davongelaufen waren und sich Anweisungen, es zurückzu-
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geben, widersetzten. Wie das schlechtes Licht auf uns warf, ist wirklich ein Rätsel. Sie sind in 
Johannesburg noch immer dabei, "diesen ARK-Bruch zu bereinigen"! Denn man kann ihn 
nicht bereinigen, weil er nicht da ist, so dass er bereinigt werden könnte! Bevor man nicht 
entdeckt, dass da überhaupt nichts ist! Es ist ein Verfehlter Withhold von nichts. Die Grund-
Org, die Mitarbeiter und wir in Saint Hill versahen einfach unsere Arbeit in gewöhnlicher 
Routine! 

Regierungen, die in Scientology nach Schlechtem suchen, werden verrückt werden 
(davon bin ich überzeugt), denn sie suchen nach etwas, das es nicht gibt. Sie sind leicht zu 
besiegen, weil ihre Behauptungen so verrückt sind, dass sogar ihre eigenen Rechtssysteme 
das erkennen müssen. Die Sache ist also leicht gewonnen.  

Der einzige Mensch, der bei einem Verfehlten Withhold von nichts verrückt wird, ist 
der Mensch, der glaubt, etwas, was nicht da ist, sei da. 

So verhält es sich mit der "verborgenen Datenlinie", von der Studenten manchmal 
meinen, dass sie auf Kursen existiere. 

Es gibt keine Linie. 

In diesem Fall scheint es jedoch eine zu geben. 

Wenn Ausbilder oder Vorgesetzte alter-iste Technologie oder ungewöhnliche Lösun-
gen herausgeben, hat der Student das Gefühl, dass sie einen Zugang für Eingeweihte haben, 
irgendeine Datenlinie, die der Student nicht besitzt. 

Der Student sucht danach und beginnt seinerseits, zu alter-isen und vorzugeben, er be-
sässe sie, wenn er Ausbilder geworden ist. 

Es ist ein Verfehlter Withhold von nichts. 

Die gesamte Technologie ist in HCO Bulletins, HCO Policy Letters und Tonbändern 
herausgegeben, die ich schreibe bzw. bespreche und herausgebe. 

Privat sage ich den Leuten nichts, nicht einmal Ausbildern. 

Beispielsweise wurden alle Ausbilder, denen ich beibrachte, wie man mit R6 umgeht, 
dadurch unterrichtet, dass ich für sie Vorträge hielt und Bulletins schrieb. Jedes einzelne die-
ser Tonbänder wird verwendet, um Studenten auf dem Saint-Hill-Kurs die GPM-Daten und 
-Handhabung beizubringen. 

Jedes neue Datum, das ich darüber herausgegeben habe, wurde allen diesen Leuten ge-
geben. 

Der Ausbilder weiss also nur in dem Masse etwas, in dem er genau dieselben HCOBs, 
HCO Policy Letters und Tonbänder studiert und angewendet hat, die der Student jetzt benutzt. 

Es gibt keine "verborgene Datenlinie". Wenn man glaubt, es gäbe eine, erzeugt das ei-
nen ARK-Bruch. 

Die scheinbare "verborgene Datenlinie" ist jemandes Vortäuschung, von mir mehr zu 
wissen als auf den Tonbändern, in Büchern und Vervielfältigungen enthalten ist, oder ganz 
brutal: Jemandes Alter-Is der Materialien. Das schaut wie eine "verborgene Datenlinie" aus. 
Es ist bestimmt keine. 
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Alle Materialien der unteren Stufen sind in den HCOBs, Policy Letters und auf Ton-
bändern. 

Alle freigegebenen GPM-Materialien warten auf den Studenten, bis er die Stufe er-
reicht. 

Man könnte sagen, es gäbe eine, wenn man sich selbst weit weg von der Haupt-Daten-
linie befinden würde. Sie ist jedoch bestimmt nicht verborgen. Sie ist auf Kursen und in Orgs. 

Ich lachte einmal über den Spitzen-Psychologen der US-Regierung, Vertrauensmann 
des Weißen Hauses. Er sah sich einige erstaunliche IQ-Veränderungen an, sagte, so etwas 
würde über Nacht die Psychologie revolutionieren, wenn es bekannt würde, und fügte hinzu: 
"Kein Wunder, dass Sie Ihre Technologie geheimhalten!" 

Das ist sehr lustig, wenn Sie sich anschauen, wie schwer Sie und ich daran arbeiten, 
sie jedermann bekannt zu machen! 

Die Datenlinie ist nicht verborgen. Jeder kann sie haben. Vieles wird möglicherweise 
Unruhe verursachen, wenn man es veröffentlicht. Es ist jedoch alles auf Kursen, in Akade-
mien oder in Saint Hill. Wenn Sie wollten, könnten Sie ein Exemplar von allem, was in der 
Tonband-Bibliothek ist, haben. Es kostet wahrscheinlich viel, aber Sie könnten es haben. 

Es gibt keine verborgene Datenlinie. 

Es gibt viele Daten, die ich aus purem Zeitmangel nicht aufschreiben und auf eine Li-
nie geben konnte. Aber ich arbeite hart daran, es zu tun. 

Selbst wenn meine engsten Mitarbeiter und Kommunikatoren von mir mündlich über 
einen neuen Prozess oder Plan hören, sehen sie ihn ein paar Tage später in einem HCOB oder 
HCO Policy Letter. 

Verwechseln Sie um Himmels willen jemandes Alter-Is nicht mit einem Beweis für 
eine verborgene Linie. 

In der Scientology sagen wir: "Wenn es nirgendwo geschrieben steht, ist es nicht 
wahr". Das bezieht sich auf Befehle. Irgend jemand behauptet: "Ron sagte, dass…", und von 
einem altgedienten Mitarbeiter hören Sie die Entgegnung "Lass es uns sehen". Ich erlebte, 
dass Neulinge in eine Org kamen und sagten: "Ron sagte, ich solle fünfundzwanzig Stunden 
Auditing bekommen". Und in den Tagen, als die Orgs aus Neulingen bestanden, bekamen sie 
es manchmal. Wir haben es also auf die harte Tour gelernt – "Wenn es nirgendwo geschrieben 
steht, wurde es nicht gesagt!" 

Und das bezieht sich auf jedermanns Befehle, nicht nur auf meine. 

Und bei Tech oder Policy gilt es genauso: Wenn es nicht in einem HCOB oder HCO 
Policy Letter steht und nicht mit meiner Stimme auf Tonband aufgezeichnet ist, ist es nicht 
Tech oder Policy. 

Das nächste Mal, wenn Sie einen vorgeblichen Befehl hören oder wenn mir ein Squir-
rel-Prozess zugeschrieben wird, sagen Sie: "Wenn es nirgendwo aufgeschrieben oder aufge-
zeichnet ist, ist es nicht wahr." 
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Und beobachten Sie, wie die Tech-Ergebnisse dann in dieser Gegend in die Höhe 
schiessen werden. 

 
 

L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:ml.rd 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 14. FEBRUAR 1965 
(wiederherausgegeben am 7. Juni 1967, wobei das Wort 

"Instrukteur" durch "Kursüberwacher" ersetzt wurde) 

Remimeo 
Alle Hüte  
BPI 

 

ZUM SCHUTZ DER TECHNOLOGIE 

Seit einigen Jahren haben wir das Wort "Squirreln". Es bedeutet das Abändern der 
Scientology, merkwürdige Praktiken. Es ist etwas Schlechtes. Ich habe einen Weg gefunden, 
zu erklären, warum dies so ist. 

Die Scientology ist ein brauchbares System. Das heisst nicht, dass es das beste aller 
möglichen Systeme oder ein perfektes System ist. Behalten Sie diese Definition im Gedächt-
nis und verwenden Sie sie. Die Scientology ist ein brauchbares System. 

Im Verlauf von fünfzigtausend Jahren der Geschichte allein auf diesem Planeten hat 
der Mensch niemals zuvor ein brauchbares System entwickelt. Es ist zweifelhaft, ob er in ab-
sehbarer Zukunft jemals ein anderes hervorbringen wird. 

Der Mensch ist in einem riesigen und komplexen Labyrinth gefangen. Um da heraus-
zukommen, muss er dem exakt markierten Weg der Scientology folgen. 

Die Scientology wird ihn aus dem Labyrinth herausführen, aber nur, wenn er den ex-
akten Markierungen in den Tunneln folgt. 

Es hat mich ein Dritteljahrhundert in diesem Leben gekostet, um diesen Weg hinaus 
abzustecken. 

Es ist erwiesen, dass die Bemühungen des Menschen, andere Wege zu finden, zu 
nichts geführt haben. Es ist ebenso eine klare Tatsache, dass der Weg, der Scientology ge-
nannt wird, tatsächlich aus dem Labyrinth hinausführt. Deshalb ist die Scientology ein 
brauchbares System, ein Weg, den man begehen kann. 

Was würden Sie von einem Führer halten, der, weil seine Gruppe sagt, es sei dunkel 
und der Weg beschwerlich und ein anderer Tunnel sehe besser aus, den Weg, von dem er 
weiss, dass er hinausführt, verlassen und seine Gruppe zu einem verlorenen Nirgendwo im 
Dunkeln führen würde? Sie würden ihn für einen ganz schön saft- und kraftlosen Führer hal-
ten.  

Was würden Sie von einem Kursüberwacher halten, der einen Studenten von einem 
Verfahren abweichen lässt, das, wie der Kursüberwacher weiss, funktioniert? Sie würden ihn 
für einen ganz schön saft- und kraftlosen Kursüberwacher halten. 

Was würde in einem Labyrinth geschehen, wenn der Führer ein Mädchen in einer 
schönen Felsschlucht haltmachen und sie dort für immer bleiben liesse, um die Felsen zu be-
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trachten? Sie würden ihn für einen ganz schön herzlosen Führer halten. Sie würden zumindest 
von ihm erwarten, dass er sagt: "Mein Fräulein, diese Felsen sind sicher recht schön, aber der 
Weg hinaus geht nicht da entlang." 

Nun gut, was ist mit einem Auditor, der das Verfahren aufgibt, das seinen Preclear 
schliesslich zu einem Clear machen wird, nur weil der Preclear eine Erkenntnis hatte? 

Leute haben "dem Weg zu folgen" mit "dem Recht auf eigene Ideen" durcheinander-
gebracht. Natürlich hat jeder das Recht, Meinungen, Ideen und Erkenntnisse zu haben – so-
lange diese den Weg hinaus für einen selbst und für andere nicht versperren. 

Die Scientology ist ein brauchbares System. Sie ist der Ariadnefaden, der den Weg aus 
dem Labyrinth hinaus zeigt. Wenn es keinen Ariadnefaden gäbe, der die richtigen Tunnel 
markiert, würde der Mensch einfach immer weiter herumirren, so wie seit Äonen, auf fal-
schen Wegen davonstürzen, im Kreis laufen und schliesslich allein in der stickigen Dunkel-
heit enden. 

Die Scientology, exakt und korrekt befolgt, führt die Person nach oben und aus dem 
Schlamassel hinaus.  

Wenn Sie daher jemanden sehen, dem es einen Riesenspass macht, allen Peyotl anzu-
drehen, weil es vorgeburtliche Engramme restimuliert, so seien Sie sich bewusst, dass er Leu-
te vom Weg abbringt. Erkennen Sie, dass er squirrelt. Er folgt nicht dem Weg. 

Die Scientology ist eine neue Sache – sie ist ein Weg hinaus. Es hat vorher keinen ge-
geben. Keine Verkaufskunst der Welt kann einen schlechten Weg zu einem richtigen Weg 
machen. Und zur Zeit wird eine schreckliche Anzahl schlechter Wege verkauft. Ihr Endpro-
dukt ist weitere Sklaverei, mehr Dunkelheit, mehr Elend. 

Die Scientology ist das einzige brauchbare System, das der Mensch hat. Sie hat bereits 
Menschen zu einem höheren IQ, einem besseren Leben und all dem geführt. Kein anderes 
System hat das getan. Erkennen Sie daher, dass sie keinen Konkurrenten hat. 

Die Scientology ist ein brauchbares System. Sie hat den Weg markiert. Die Suche ist 
vorbei. Jetzt muss man den Weg nur noch gehen.  

Setzen Sie daher die Füsse der Studenten und Preclears auf diesen Weg. Lassen Sie sie 
nicht davon abweichen, wie faszinierend ihnen die Seitenstrassen auch immer erscheinen mö-
gen. Und bringen Sie sie voran, nach oben und hinaus. 

Squirreln ist heute für ein brauchbares System zerstörerisch. 

Lassen Sie Ihre Gruppe nicht im Stich. Halten Sie sie auf dem Weg, mit welchen Mit-
teln auch immer. Und sie werden frei werden. Wenn Sie es nicht tun, werden Sie nicht frei 
werden. 

L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:jw:jp:rd 
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Revidiert 15. Sept. 1967 

Remimeo               
Tech Div 
Qual Div 

DER ÜBERWACHERKODEX 

(Auszug aus dem ACC-Handbuch, veröffentlicht 1957) 

Der Überwacherkodex wurde während vieler Jahre Erfahrung in der Ausbildung ent-
wickelt. Es wurde entdeckt, dass jedesmal, wenn ein Überwacher in irgendeinem Ausmaß 
eine der Regeln verletzte, die Kurs- und Trainingsaktivitäten aufhörten zu funktionieren. 

Scientology zu lehren ist eine sehr präzise Aufgabe, und ein Überwacher muss jeder-
zeit die Genauigkeit der Dienstleistungen, die er an die ihm zur Fürsorge anvertrauten Studen-
ten liefern soll, aufrechterhalten. 

Ein Überwacher kann nicht darauf hoffen, den Respekt des Studenten oder die Bereit-
schaft von ihm ausgebildet zu werden zu gewinnen, indem er dasitzt, Wörter hervorsprudelt 
und vorgibt, auf dem Gebiet eine Autorität zu sein. 

Er muss sein Gebiet kennen und den Überwacherkodex buchstabengetreu befolgen. Es 
ist ein praktischer Kodex und es ist nicht schwer, ihn einzuhalten. Wenn Sie das Gefühl ha-
ben, dass Sie nicht alle Regeln ehrlich befolgen können, sollten Sie mehr Ausbildung, und 
vielleicht mehr Auditing erhalten, bis Sie sich den Kodex zu eigen machen können, bevor Sie 
versuchen, Studenten in Scientology auszubilden. 

Wir haben die Regeln des Spiels von Scientology eine sehr lange Zeit gehabt, und jetzt 
haben wir die Regeln des Spiels genannt Ausbildung. Viel Spass! 

1.  Der Überwacher darf nie eine Gelegenheit auslassen, einen Studenten auf die tatsäch-
liche Quelle von Scientology Daten hinzuweisen. 

2.  Der Überwacher sollte Fehler eines Studenten erbarmungslos verwerfen und gutes 
ARK verwenden, während er dies tut. 

3.  Der Überwacher sollte mit seinen Studenten gutes ARK aufrechterhalten, während sie 
Trainingsaktivitäten durchführen. 

4.  Der Überwacher muss jederzeit bei seinen Studenten eine hohe Toleranz gegenüber 
Dummheit haben, und muss bereit sein jedes Datum, das nicht verstanden wurde, so 
oft wie nötig für den Studenten zu wiederholen, bis er es versteht und sich Realität 
über das Datum aneignet. 

5.  Der Überwacher hat in seiner Beziehung zu seinen Studenten keinen "Fall", noch dis-
kutiert oder spricht er zu Studenten über seine persönlichen Probleme. 
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6.  Der Überwacher wird seinen Studenten jederzeit ein Beispiel für gute Kontrolle und 
Führung sein. 

7.  Der Überwacher wird fähig sein, jeden Teil von Scientology mit jedem anderen Teil 
davon und dem Leben über die 8 Dynamiken hinweg zueinander in Beziehung zu set-
zen. 

8.  Der Überwacher sollte fähig sein, alle Fragen bezüglich Scientology zu beantworten, 
indem er den Studenten auf die tatsächliche Quelle der Daten hinweist. Wenn ein 
Überwacher eine spezielle Frage nicht beantworten kann, sollte er das immer sagen, 
und der Überwacher sollte die Antwort auf die Frage immer bei der Quelle finden und 
dem Studenten sagen, wo die Antwort gefunden werden kann. 

9.  Der Überwacher sollte einen Studenten bezüglich Scientology nie belügen, täuschen 
oder irreführen. Er wird diesbezüglich mit einem Studenten zu jeder Zeit ehrlich sein. 

10.  Der Überwacher muss ein fähiger Auditor sein. 

11.  Der Überwacher sollte seinen Studenten immer ein gutes Beispiel sein, z.B. gute De-
monstrationen geben, pünktlich sein, und sich gepflegt kleiden. 

12.  Der Überwacher sollte jederzeit völlig bereit und fähig sein, alles zu tun, was er seine 
Studenten tun lässt. 

13.  Der Überwacher darf sich mit seinen Studenten beiderlei Geschlechts nicht gefühls-
mäßig verwickeln lassen, während sie unter seinem oder ihrem Training stehen. 

14.  Wenn ein Überwacher irgendeinen Fehler macht, muss er den Studenten informieren, 
dass er einen gemacht hat und ihn sofort berichtigen. Dieses Datum umfasst alle Ab-
schnitte des Trainings, Demonstrationen, Vorträge und Auditing usw. Er darf die Tat-
sache, dass er einen Fehler begangen hat niemals verheimlichen. 

15.  Der Überwacher sollte niemals versäumen, seine Studenten zu loben, wenn sie es ver-
dient haben. 

16.  Der Überwacher sollte bis zu einem gewissen Grad über die Überwacher-Student-
Beziehung allbestimmt sein. 

17.  Wenn sich ein Überwacher von einem Studenten kontrollieren lässt, von ihm Anwei-
sungen geben lässt oder sich bei Demonstrationen oder bei anderen Trainingszwecken 
in irgend einer Weise handhaben lässt, sollte der Überwacher den Studenten immer 
zurück unter seine Kontrolle bringen. 

18.  Der Überwacher wird immer während Sitzungen den Auditorenkodex befolgen und 
jederzeit den Kodex eines Scientologen. 

19.  Der Überwacher wird einem Studenten über Scientology niemals Meinungen geben, 
ohne diese deutlich als solche zu bezeichnen. Im übrigen darf er, was Scientology be-
trifft nur auf getestete und bewiesene Daten verweisen. 

20.  Der Überwacher darf einen Studenten nie zu seinem eigenen persönlichen Gewinn be-
nutzen. 
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21.  Der Überwacher wird gegenüber seinen Studenten ein stabiles Terminal sein, den Weg 
zu stabilen Daten zeigen, sicher, aber nie dogmatisch oder diktatorisch sein. 

22.  Der Überwacher wird sich jederzeit über die neuesten Scientology-Daten und Verfah-
ren informiert halten, und diese Information seinen Studenten mitteilen. 

Ich stimme damit überein, mich an diesen Kodex zu halten und ihn zu befolgen. 

 

Unterschrift: 

 

 

L. RON HUBBARD  
Gründer 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO BULLETIN VOM 10. FEBRUAR 1971 
(LRH ED 92 Int vom 25. März 1970  
Wiederherausgegeben als ein HCOB  
auf Anfrage vieler Kursüberwacher.) 

Wiedervervielfältigen 
Qual Secs 
Staff Training Officer 
Kursüberwacher 
DofT 

 

TECH IN GROSSEN MENGEN UND  

ZWEIWEGKOMMUNIKATION 

Ich bin sehr damit beschäftigt gewesen, die Probleme von Auditing und Training in 
grossen Mengen zu studieren und habe eine wichtige Entdeckung gemacht. 

Wir haben einen grundlegenden Schlüsselprozess verloren! 

Zweiwegkommunikation fehlt heute im Plan der Akademien, auf Kursen und in 
HGCs. 

Das geht so – wenn Auditing in grossen Mengen stattfinden soll, braucht es schnelles 
Training. Der Grund warum schnelles Training nicht geschieht, ist, dass Zweiwegkommuni-
kation zwischen Überwacher und Studenten nicht angewendet zu werden scheint. 

In den meisten Fällen fragen Kursüberwacher die Studenten nicht, ob etwas nicht in 
Ordnung sei oder wie sie ihnen helfen könnten. Und sie lassen dann die Studenten nicht re-
den, während sie selber zuhören. 

Ich stelle gerade ein neues Praktikum für Überwacher zusammen. Aber inzwischen ist 
folgendes sehr wichtig. 

1.  Entdecke, was einem Studenten Sorgen macht. 

2.  Lasse den Studenten über seine Probleme und Schwierigkeiten beim Studieren spre-
chen. 

3.  Hör zu. 

4.  Helfe so gut du kannst ohne zu bewerten! 

5.  Lasse den Studenten zum Material zurückgehen. 

Studenten die Kursen fernbleiben oder sehr langsam sind, fehlt jemand, mit dem sie 
sprechen können. 

Kommt ein Student langsam voran oder scheint er oder sie in Schwierigkeiten zu ste-
cken oder sich abzuwerten, bemerkt das ein guter Kursleiter frühzeitig. Er lässt den Studenten 
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darüber sprechen. Er hört zu und bestätigt. Er hilft so gut er kann, ohne zu bewerten und lässt 
den Studenten wieder weiter studieren. 

Diese Aktion kam ausser Gebrauch, als man Überwacher fand, die Vorträge hielten 
und Daten bewerteten. Diese Daten, die auf dem Kurs eingeführt wurden, schadeten der ho-
hen Wirksamkeit der Tech so wie sie in HCOBs und auf Bändern vorgefunden wird. Das war 
zu der Zeit, als Überwacher aufhörten Lehrer genannt zu werden und zu Kursüberwachern 
wurden. Das geschah in den frühen Tagen des Samt Hill Speziellen Unterweisungskurses. 

Zweiwegkommunikation mit Studenten tendierte auch dazu zu verschwinden. 

Einem Studenten Daten zu geben, die nicht auf seine Linie gehören und den Studenten 
seine Schwierigkeiten diskutieren zu lassen sind zwei verschiedene Dinge. 

QUAL 

In der Qualifikationsabteilung sollte es auch einen Beratungsservice geben, bei dem 
ein Meter und Zweiwegkommunikation verwendet wird, um Daten über die Fälle zu bekom-
men, bevor eine Reparatur oder ein Review gemacht wird. Der Qualberater sollte auch Stu-
denten handhaben, die langsam sind oder gar nicht mehr auf Kurs kommen. 

Den PC erzählen zu lassen, wie er es sieht, ist sehr nützlich. Man kann sie dann viel 
besser handhaben. Indem man analysiert, was sie sagen und wie sie es sagen, hilft das auch 
dem Fallüberwacher. Meckern = ARK Brüche und Overts. Die Kommunikation des PCs wur-
de abgeschnitten. In einer weit, weit zurückliegenden Sitzung wurde für ihn bewertet, usw. 
usw. usw. 

BRINGE SIE HEREIN 

Zweiwegkommunikation sollte schnell auf allen Kursen hereingebracht werden. Sie 
wird das Training beschleunigen und schliesslich in eine Menge Auditing resultieren, dadurch 
das trainierte Auditoren zur Verfügung stehen. Auf diese Weise bringt man das ganze wieder 
ins Rollen. 

Im HGC kann der Tech Sec mit PCs Zweiwegkommunikation machen. 

In Qual kann jemand Zweiwegkommunikation mit denen machen, die zu Review ge-
schickt worden sind, um der Person zu helfen und genauere Daten für das Fallüberwachen zu 
erhalten. 

DER PROZESS 

Zweiwegkommunikation ist kein mechanischer Prozess. Darum ist er schwer zu leh-
ren. Der Trick dabei ist, die Person zum Sprechen zu bringen und sie solange die Sache an-
schauen und darüber sprechen zu lassen, bis sie eine Erkenntnis und sehr gute Indikatoren 
hat – und am Ende manchmal eine F/N (nicht unbedingt). 
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Kann man zuhören, wird es Fortschritte geben. Kann man eine Person über ihre 
Schwierigkeiten sprechen lassen, ihr zuhören und sie bestätigen, so kann man wirklich Zwei-
wegkommunikation machen. 

Das ist es, was in erster Linie Auditing in grossen Mengen verhindert, keine Zwei-
wegkommunikation im Training! 

Ich hoffe, es hilft. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:ne.rd 
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HCO BULLETIN VOM 13. OKTOBER 1970 
 

Remimeo 
Kursleiter Checksheet 

 

KURSÜBERWACHER KORREKTUREN 

Wenn ein Überwacher einen Studenten sieht, der wegdämmert, verwirrt dreinschaut 
oder am blowen ist, tritt er in Aktion um die Sache mit dem Studenten mit Zweiwegkommu-
nikation zu klären. 

Zweiwegkommunikation ist tatsächlich ein Prozess. Es ist nicht einfach zu jemanden 
sprechen. 

Es gibt ein Zweiwegkommunikation Checkblatt. Sie kann mit oder ohne Meter ge-
macht werden. 

Wenn nichts falsch ist, der Student gut vorwärts kommt, unternimmt der Kursleiter 
nichts, um ihn zu korrigieren. 

Die vergleichbare Aktion im Auditing wäre, wenn der PC gut läuft, lässt du ihn mit 
regulärem Auditing weitermachen. Wenn er nicht gut läuft, machst du eine Korrekturaktion, 
z.B. ein Review. Es ist ein ernsthafter Fehler im Auditing, einen PC zu korrigieren, der keine 
Korrektur benötigt. 

In der Kursüberwachung ist es ein ernster Fehler, einen Studenten zu korrigieren, der 
es gut macht. 

Zum Beispiel, man sieht einen Studenten, der eifrig einen anderen Studenten aus-
checkt und beiden geht es prima. Diese zwei Studenten zu unterbrechen oder zu korrigieren 
wäre ein Fehler in der Überwachung. 

Umgekehrt, einen Studenten zu sehen, der die Stirn runzelt, oder eine steckengeblie-
bene Coachsitzung zu bemerken und sich nicht einzuschalten und es in Ordnung zu bringen, 
wäre ein Überwacherfehler. 

INTERESSE 

Ein Überwacher muss zeigen, dass er am Fortschritt seiner Studenten interessiert ist. 
Das geschieht indem man ihre Verbesserungen und Leistungen bemerkt und ihnen über 
schwierige Punkte hinweg hilft. 

Interesse ist lebenswichtig. Das schliesst Unterbrechung nicht mit ein. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 

Der Kursüberwacher hilft einem Studenten, wenn und sobald es durch Stats oder Aus-
druck oder Benehmen sichtbar wird, dass er Hilfe braucht. 

Der Kursüberwacher unterbricht den Fortschritt eines Studenten nicht oder korrigiert 
ihn nicht, wenn es nichts zu korrigieren gibt. 

Die Aktion des Kursüberwachers ist Zweiwegkommunikation. Dies ist ein Prozess. 
Wenn der Student nicht herausfinden kann, was verkehrt ist, oder was er übergangen hat, wird 
bei der Zweiwegkommunikation ein Meter verwendet. 

Verletzungen dieser Überwachungstechnologie bringt einem langsamere Studenten 
und beträchtlich reduzierte Stats und Abschlüsse. 

 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:sb.rd 
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Revisionen in dieser Schriftart 

Remimeo 
Tech und Qual 
Alle Überwacher 
Überwacherkurs 
Cramming Offiziere 
Wortklärer 

Wortklärungsserie 4R 

ÜBERWACHER ZWEIWEGKOMMUNIKATION 

UND DAS MISSVERSTANDENE WORT 

(Aus einer Tonbandunterweisung von L. Ron Hubbard 
an Lt. Bill Foster vom 14. Juni 1971) 

Zweiwegkommunikation, wo sie beschrieben wurde, wurde für die Verwendung von 
einem Auditoren geschrieben, nicht für einen Überwacher eines Kurses! 

Überwacher, die dies nicht wissen, laufen dann herum und lassen die Studenten Itsa 
machen. 

Sie lassen die Studenten Itsa machen und denken, daß sie irgendwohin kommen. 

Es ist die unglaublichste Szene, von der man je gehört hat und der Boom könnte ka-
puttgehen nur wegen diesem einen Punkt. Ich habe es auf diese eine Sache begrenzt. 

Anscheinend spielt es keine Rolle, wie viele Male die Studierbänder gespielt wurden, 
niemand hat je etwas von ihnen gehört. 

Ich beobachtete kürzlich einen Kurs, um herauszufinden, wie tief sie die Studenten in 
Schwierigkeiten gerieten ließen – wie lange sie festgefahren bleiben würden – und sie wären 
festgefahren geblieben bis in alle Ewigkeit. 

Und wissen Sie was out war? 

Es sind die Daten der Studiertonbänder – nur dies – und das ist alles, was auf einem 
Kurs out ist. 

So wenn Sie sagen mache "Zweiwegkommunikation mit den Studenten" werden Sie 
die Überwacher sofort dabei entdecken, daß sie Itsa machen lassen und auf diesen Kursen 
Auditoren Zweiwegkommunikation verwenden. 

Es gehört nicht auf diese Kurse. 

Ich gebe Ihnen jetzt den totalen Dialog eines Überwachers: 
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Der Überwacher zeigt Interesse. Es kann ein bißchen Geschwätz geben, wie "Ich sehe, 
Sie haben soeben abgeschlossen. Großartig!" – etwas in der Art, oder er zeigt Interesse: "wie 
gehtʼs Ihnen?" Student antwortet: "Ah gut, es geht mir gut." 

Überwacher: "Nun, gibt es da drin irgendwelche Wörter, die Sie mißverstanden ha-
ben?" 

Student – "Nein … nein …" 

Überwacher: "Gut. Welches Wort ist es, das Sie nicht ganz verstanden haben?" – Stu-
dent: "Eh gut … eh … dieses." – Überwacher: "Gut. Nun schauen Sie dieses Wort nach … 
nun, welches Wort im Abschnitt davor, welches ist es! … In Ordnung, schauen Sie dieses 
nach. Gebrauchen Sie es ein paar mal in einem Satz und ich komme in einer Minute zurück." 

Er kommt zurück, der Student gibt ihm die Sätze dafür und bringt es in Ordnung und 
er sieht, daß es der Student verstanden hat. 

Dies ist die Zweiwegkommunikation eines Überwachers. 

Wenn ein Überwacher etwas anderes macht, haben Sie einen ruinierten Kurs. Ich habe 
den Beweis dafür. 

Der Weg, wie Sie einen TRʼs Kurs lehren ist so, daß Sie einem Studenten das Bulletin 
geben und es ihn lesen lassen. Sie checken den Kerl nicht auf das Bulletin aus, er liest es 

einfach. Wenn Sie zurückkommen, sagen Sie: "In Ordnung, haben Sie es gelesen?" "Ja, ich 
habe es gelesen." "Welches Wort darin haben Sie nicht verstanden?" 

Sie werden Dinge finden wie HCOB und TR und lassen diese klären, etc. Ich habe ei-
nige durchschlagende Erfolgsberichte von FEBC Studenten, die da durch sind. 

Einer mußte 10 mal durch das Bulletin gehen und hat Worte gefunden, die er alle 10 
mal nicht verstand, und plötzlich fand er neue Dinge, von denen er nie zuvor gehört hatte. 

Ein anderer Student mußte 20 mal durchgehen mit dem gleichen Resultat und es ging 
ihnen gut und sie schafften es zu den TRʼs und bestanden sie. 

Auf einem TRʼs Kurs geben Sie ihnen das Bulletin und Sie lassen sie es lesen und Sie 
finden heraus, welches Wort sie nicht verstanden haben. Das ist die Routine. 

Nun dies klingt so unmöglich – und es war auf den Studierbändern eine so lange Zeit 
– daß man nicht glauben würde, daß dies der Schlüssel ist. 

Wissen Sie, es gab da Studenten die waren 15 oder 20 Tage dabei, bis wir anfingen 
dies zu tun, und plötzlich gab es einen Durchbruch und ihr Enthusiasmus fing an, sich zu zei-
gen. 

Sie gingen einfach immer mehr und mehr in die Irre bis zum Geht-nicht-mehr, weil 
Überwacher sie Itsa machen ließen. 

Vielleicht dachten Überwacher, Sie wären Auditoren. Sie sind es nicht. 

Auch wird von Ihnen nicht erwartet, Ratschläge zu geben, oder den Studenten zu sa-
gen wie – oder sie zu fragen, ob sie geblinzelt haben oder dergleichen. 
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Die andere Sache, die sie getan haben war, daß sie nur all die "Kann-es-nicht" betont 
haben. 

Die Studenten verzweifelten einfach, weil der Überwacher alle Arten von Itsa und Kri-
tisieren und so weiter herausgefordert hat. 

Sie mögen sagen: "Mensch, jeder weiß, daß es ein mißverstandenes Wort ist." 

Ja – aber sie verwenden es nicht. 

Jetzt werde ich Ihnen etwas anderes sagen. 

Ich richtete einen Test ein, so daß jeder Student zum D of T kam, der ein E-Meter auf 
seinem Tisch hatte und er würde sie fragen, ob es etwas gäbe was Sie mißverstanden hätten – 
und darauf achten würde, ob sie eine Anzeige auf dem Meter erhielten. 

Wenn es sich nicht sofort aufklären ließ, würde er sie zurücksenden, um die Definitio-
nen zu finden und sie die Sache nachschauen, und natürlich das Wort in ein paar Sätzen ver-
wenden lassen und dann, falls es sich nicht klären ließe, würde er Sie zum Wortklärer schi-
cken und sie wirklich drannehmen lassen, weil es weit zurückgeht. 

Sie fanden sogar einen Studenten, der ein mißverstandenes Wort geradewegs zurück 
zu seinem letzten Leben hatte. 

Es gab keine andere Zweiwegkommunikation und kein anderes Interesse und die Stu-
dentenpunkte-Statistik schoß nur so zum Dach raus. Dies ist die Aktion eines Überwachers 
und das ist die ganze Aktion die ein Überwacher macht und er kann dies machen. 

Der Kurs hat eine Menge Wörterbücher und so weiter. 

Aber, der Hauptpunkt ist, es ist das mißverstandene Wort. Dies ist wiederum bewiesen 
worden. 

Auf einem praktischen TRʼs Kurs ist es das mißverstandene Wort und die mißverstan-
dene Aktion. 

Auf anderen Kursen sind es einfach mißverstandene Wörter und mißverstandene Wör-
ter und mißverstandene Wörter und mißverstandene Wörter, eins nach dem anderen. 

So schnell wie sie sie klären – so schnell geht die Produktion des Studenten hoch. Sie 
ist am Anfang bei einigen von ihnen schmerzlich langsam und ich nehme an, die Überwacher 
haben selbst so viele mißverstandene Wörter, daß sie es einfach nicht akzeptieren wollen, 
diese Aktion zu tun, und dies ruiniert Kurse. 

Es ist elementar, und es ist die wildeste Entdeckung aller Zeiten, aber sie verwenden 
sie nicht. 

Wenn es verwendet wird, fangen Ihre Kurse an, schnell zu laufen, Ihre Studenten fan-
gen an, schnell zu lernen und alles beginnt gut zu gehen. 

Andere Outpunkte auf Kurs, wie der Überwacher der keinem ein Pack gibt oder nie-
mand, der Checkouts gibt sind administrative Outpunkte. 
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Sofern tatsächliche Überwachung betroffen ist, ist es diese andere Linie des Handha-
bens von mißverstandenen Wörtern. Sobald diese Linie drin ist, gibt es überall Gewinne. 

Sobald diese Linie draußen ist, gibt es keine Lieferung. 

Wenn Auditoren pfuschen, sind sie von ihrer Ausbildung nicht dazu gebracht worden, 
die mißverstandenen Wörter nachzuschauen und eine Menge Itsa hat stattgefunden und Leute 
haben für sie bewertet. Dann haben diese Auditoren Fehler gemacht, die sie niemals mit die-
ser Tech korrigiert haben, denken, daß sie etwas neues brauchen, um es bei den PCs zu audi-
tieren, aber sie ruinieren einfach die neue Tech genauso. 

Wir wollen ein Ziel erreichen, einfach indem wir diese Tech des mißverstandenen 
Wortes verwenden, nämlich die Reduzierung der Zeit auf ungefähr ein Drittel auf allen größe-
ren Kursen. 

Einfach indem wir diese Tech des mißverstandenen Wortes verwenden. Das ist alles. 

Wenn irgendein Student ein total langsamer Student ist, können Sie ihn zurück zum 
ersten Bulletin oder Buch bringen, das er je gelesen hat und ihn jedes Wort finden lassen, das 
er nicht verstanden hat und es werden reihenweise solche auftauchen. 

Leute auf Kurs ließ man einfach zu Tode Itsa machen. 

 

L. RON Hubbard 
Gründer 

LRH:nt.jh 
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TWC FÜR ÜBERWACHER ERKLÄRT 
(Aus dem LRH-Vortrag vom 16.6.1971, Unterweisung an die Adjutantenversammlung) 

 

Ich glaube nicht, daß seit dem Tag, an dem sie aufgenommen wurden, bis heute irgend 
jemand "die Studiertonbänder" verstanden oder verwendet hat. 

Dies ist der einzige Teil der Technologie, den Sie auf einem Kurs verwenden. 

Es gibt keine andere Unterrichtstechnologie irgendeiner Art, die bei einem Kurs ver-
wendet wird. 

Die Zweiwegkommunikation-HCOBs beziehen sich auf Auditoren-Zweiwegkommu-
nikation. 

Der Überwacher muß Zweiwegkommunikation auf einfache Weise beherrschen, damit 
er diese brennenden Fragen stellen kann: 

"Wie geht es dir?" (ohne viel Itsa des Studenten) 

"Gibt es da irgendein Wort, das du nicht verstanden hast?" 

"Schlag es nach." 

"Benutze es in ein paar Sätzen." 

Das ist ALLES. Das ist alles, was es zum Unterrichten eines Kurses zu sagen gibt, 
soweit es Technologie betrifft. 

Es ist in den wenigen Worten enthalten, die ich Ihnen gerade angegeben habe, und es 
gibt keine andere Technologie. 

Das ist alles, was es zum Unterrichten eines Kurses zu sagen gibt, weil das alles ist, 
was mit Studenten verkehrt ist. 

Man kann es auf folgende Weise kontrollieren: Man kann sich täglich die Statistiken 
eines Studenten anschauen. Heute sind seine Statistiken unten, verglichen mit denen von ges-
tern, also gehen Sie hin und reden mit ihm. Er sagt: "Ja – ich hatte heute eine schlimme 
Nacht, bin die ganze Nacht aufgewesen und habe mit meiner Frau gestritten" usw. – das 
könnte stundenlang auf diese Weise weitergehen. 

MINI-KURSLEITERKURS 483 MCSC 



2WC FÜR ÜBERWACHER ERKLÄRT 2 HCOB 27.6.71 

MINI-KURSLEITERKURS 484 MCSC 

Aber der Kursüberwacher sagt: "Gut, auf welches Wort bist du gestern oder heute ge-
stoßen, das du nicht verstanden hast?" 

Das Meter zeigt einen LF. 

Er sagt: "Ja! Richtig, ich habe das Wort ‚waffel-waffel' nicht verstanden." 

Der Überwacher sagt: "Gut, laß uns das nachschlagen und eine Definition finden." 

Der Student sagt: "Also, es war nicht dieses Wort, es war das Wort davor." 

Überwacher: "Gut – laß uns das nachschlagen und in ein paar Sätzen verwenden." 

Der Student macht das und bekommt eine F/N und alles ist gut. 

Seine Studierstatistiken gehen wieder nach oben. 

Das ist alles dazu! 

Es gibt zwei Arten, wie man darin versagen kann, die Tech zu übermitteln. Eine ist, 
die HCOBs nicht zu lesen, und die andere ist, die Tech über das Mißverstandene Wort nicht 
zu benutzen. 

(Natürlich kann man keinen Kurs haben und niemanden, der es auch nur versucht.) 

Das schlimmste wäre, vorzugeben, einen Kurs zu haben, aber es fehlen Materialien, 
und die Überwacher geben mündliche Ratschläge oder Tech. Das ist tödlich und wird jede 
Akademie zum Umkippen bringen. 

Mündliche Tech tritt auf, wenn Kursmaterialien für die Studenten nicht verfügbar sind 
und kein oder fehlerhaftes Wortklären verwendet wird. 

Solange die Verwaltung des Kurses in ist und alle Kursmaterialien verfügbar sind, ist 
die einzige Kurs-Technologie diese Technologie des Mißverstandenen Wortes. 

         

 L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:nt.jh 
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TECHNISCHE BOARD BULLETIN 

31. JULI 1970R 
Revidiert und neuherausgegeben  

als BTB am 27.7.74 

Remimeo  
Hubbard-Berater (HC) 

 

Hebt das HCOB Bulletin des gleichen  
Titels vom 31. JULI 1970 auf. 

 

Hubbard-Berater 

DRILLS FÜR DAS ZUHÖREN UND FÜR  

ZWEIWEGKOMMUNIKATION 

Name:  Drill für das Zuhören 

Zweck:  Den angehenden Hubbard-Berater im Zuhören zu trainieren. 

Position:  Der Coach und der angehende Hubbard-Berater sitzen einander zugewandt, 
in einem angenehmen Abstand. 

Anweisungen:  Keine 

Trainingsnachdruck: Zuerst lässt der Coach den Studenten in einem Stuhl Platz nehmen, ver-
gewissert sich, dass der Student das, was gemacht werden soll, versteht und sagt START. Der 
Coach hat ein Exemplar des Buches Alice im Wunderland  und liest daraus eine Wendung 
vor. Schrittweise wird das zu einem oder zwei Sätzen gesteigert. Der Student hört sorgfältig 
zu, und wenn der Coach mit dem Vorlesen fertig ist, bestätigt er. Dieser Zyklus wird wieder-
holt, wobei der Coach regelmässig fragen soll: "Was habe ich gesagt?" Der Student sollte das, 
was der Coach ihm vorgelesen hat, wiederholen können. Kann er das nicht, wird er geflunkt 
und der Coach liest es ihm aufs Neue vor. 

Wenn der Coach damit zufrieden ist, dass der Student das Zuhören gut beherrscht, dann soll 
er damit anfangen, dem Studenten zwei bis drei Minuten lang etwas über erfundene Schwie-
rigkeiten beim Studieren oder auf dem Posten zu erzählen. Der Student wird geflunkt, wenn 
er irgend etwas anderes macht als zuhören oder zu bestätigen, wenn der Coach mit dem Spre-
chen fertig ist. Der Student soll wissen, dass, wenn der Coach sehr froh ist und kein eingebil-
detes Problem mehr hat, er bestätigen und sagen soll: "Das ist alles", und dass damit das 
Thema, das gehandhabt wird, abgeschlossen ist. 

Der Coach soll dann eine neue, eingebildete Schwierigkeit vorbringen und dieser Zyklus dann 
abgeschlossen werden. 

Der Student wird auch geflunkt, wenn er nervös ist, verlegen ist, im Stuhl hin und her rutscht, 
irgend etwas anderes macht, das den Coach ablenken würde, das seine Aufmerksamkeit von 
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dem, was er sagt, abbringen würde, und – wenn der Coach froh geworden ist – das nicht zu 
erkennen, zu bestätigen und zu sagen: "Das ist alles", oder "Das ist alles" zu sagen, bevor es 
dem Coach leichter ums Herz geworden ist und er mit dem, was er sagen will, fertig ist. 

Der Coach, wenn er den Studenten flunkt, sollte z.B. Folgendes sagen: "Flunk. Du hast gehus-
tet. Start." Dieser Redeablauf wird dann, wenn benötigt, verwendet. 

Der Student hat auf diesem Drill bestanden, wenn er ruhig dasitzen und zuhören kann. Um die 
Übungszeit zu beenden, sagt der Coach: "Das wär's." 

Geschichtliches: Von L. Ron Hubbard Anfang 1960 entwickelt, um den Studenten zu helfen, 
zuhören zu können. 1970 revidiert, für den Gebrauch durch angehende Hubbard-Berater. 

 

Name:  Drill für Zweiwegkommunikation im Training. 

Zweck:  Den angehenden Hubbard-Berater zu trainieren, Zweiwegkommunikation 
zu machen. Zu fragen, zuzuhören und zu bestätigen. 

Position:  Der Coach und der angehende Hubbard-Berater sitzen einander zugewandt, 
in einem angenehmen Abstand. 

Anweisungen:  Erzählen Sie mir bitte über die Schwierigkeit, die Sie mit Äpfeln haben. 

Trainingsnachdruck: Der Trainingsnachdruck liegt auf Fragen, Zuhören und Bestätigen. Der 
Coach beantwortet die Frage des Studenten mit einer erfundenen Antwort. Der Student hört 
zu und bestätigt, wenn der Coach mit dem Sprechen fertig ist. Wenn der Coach nicht ganz 
froh ist, stellt der Student eine andere Frage, die über die erfundene Schwierigkeit sein muss, 
z.B. "Wann hat es angefangen?" oder "Wann ging es Ihnen gut?" 

Der Student wird geflunkt für das Stellen einer Frage über die Antwort, und wenn er deshalb 
zu einem anderen Thema abschweift, und er zu viel redet. Die Idee ist, den Studenten dazu zu 
bringen, zu fragen, zuzuhören und zu bestätigen, und eine Realität zu bekommen, dass wirkli-
ches Zuhören die Schwierigkeit handhaben wird oder helfen wird, die Ursache der Nichtüber-
einstimmung zu entdecken. 

Der Student wird auch dafür geflunkt, dass er über sich selbst spricht, dass er Daten gibt, dass 
er eine Meinung ausdrückt, dass er den Coach beim Sprechen stoppt, für Unsicherheit, für ein 
Nicht-Zuhören oder für schlechte Bestätigungen. 

Der Coach zeigt verschiedene Phänomene des Verstimmtseins, oder jene, die mit dem Studie-
ren zu tun haben, wie z.B. finsteres Dreinschauen, schläfrig werden, Löcher in die Luft star-
ren oder sich von der Klasse entfernen wollen etc. 

Wenn es eine Schwierigkeit entsprechend dem Zuhör-Drill ist, so wird der Zyklus entspre-
chend diesem Drill gehandhabt. 

Wenn sich die Schwierigkeit als missverstandenes Wort oder missverstandener Ausdruck 
entpuppt, dann verweist der angehende Hubbard-Berater den Coach auf das exakte Material, 
das das Missverständnis handhaben wird, und stellt sicher, dass es geklärt wird und dass der 
Coach sehr froh und glücklich über das Ganze ist, bevor dieser Zyklus abgeschlossen wird. 
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Diese Zyklen sollten oft wiederholt werden, und der Drill ist bestanden, wenn der Student 
Zweiwegkommunikation beim Training verwenden kann. 

Geschichtliches: Von L. Ron Hubbard 1970 entwickelt und für die Verwendung im Training 
des Hubbard-Beraters revidiert. 
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MODELLBERATUNG FÜR DEN  

HUBBARD BERATER 

Bevor er eine Beratung durchführt, ist das erste, was der HC macht, sicherzustellen, 
dass der Raum bereit ist und die notwendigen Bedingungen für eine Beratung erfüllt sind. Das 
heißt, dass der Raum so bequem wie möglich gestaltet und frei von Störungen und Ablenkun-
gen ist, dass das Meter gut geladen und aufgestellt ist, dass die Berater-Berichtsformulare und 
die Arbeitsblätter bereitliegen und dass er eine ausreichende Anzahl an Kugelschreibern und 
ein gutes Wörterbuch hat. 

Die Person, die Beratung bekommt, wird in den Stuhl gesetzt, der am weitesten von 
der Tür entfernt ist, und gebeten, die Dosen zu nehmen (von diesem Zeitpunkt ab bis zum 
Ende der Beratung bleibt die Person an den Dosen). Der HC überprüft, dass die Person keine 
Ringe trägt, dass sie gut gegessen hat, ausreichend Schlaf und Ruhe gehabt hat, 24 Stunden 
vor der Sitzung keinen Alkohol getrunken hat, keine Drogen genommen hat und vor der Sit-
zung wenigstens eine Woche lang kein Aspirin oder Schmerzmittel genommen hat. Wenn all 
dies überprüft worden und in Ordnung ist, sagt der HC: "Das ist die Beratung", und dann in-
formiert er die Person auf ruhige Weise, was er machen wird und stellt sicher, dass die Person 
dies versteht. 

Wenn die Nadel recht sauber und locker ist oder wenn sie schwebt (letzteres ist viel-
leicht nicht der Fall, wenn die Person wenig oder kein Auditing hatte), fängt der HC direkt 
damit an, die Aktionen durchzuführen, die für diese Beratung vorgesehen sind – d.h. eine der 
HC-Belastungsanalysen oder das Outpoint-Pluspoint-Assessment und Zweiwegkommunikati-
on, was immer für die Beratung angesetzt wurde. 

Wenn die Nadel einigermaßen sauber ist, aber die Person ist irgendwie verstimmt, 
sollte der HC herausfinden, was die Person beunruhigt, und es säubern, indem er Zweiweg-
kommunikation gemäß Belastungsanalyse Nr. 1 einsetzt, bis die Person sich munter und fröh-
lich fühlt und die Nadel schwebt. Er sollte dies, d.h. dass die Nadel schwebt, anzeigen und 
dann mit der Aktion fortsetzen, die für die Beratung vorgesehen ist. 
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Wenn am Anfang der Beratung die Nadel sehr schmutzig ist oder es eine ARK-Bruch-
F/N gibt und die Person sehr verstimmt ist, sollte der Berater ruhig mitteilen, dass er die Bera-
tung an diesem Punkt beenden wird und sagen: "Das wär's." Die Person sollte dann an die 
Qualifikationsabteilung einer Scientology-Organisation weitergeleitet werden, damit sie dort 
zum Examiner geht und etwas Auditing für sie geC/St wird. 

Wenn die Nadel zu irgendeinem Zeitpunkt während der Beratung schmutzig wird oder 
es eine ARK-Bruch-F/N gibt und die Person verstimmt wird, sollte dasselbe gemacht wer-
den – d.h. die Beratung wird an diesem Punkt beendet und die Person wird zum Examiner 
geschickt, falls der Berater nicht in der Lage war, die Verstimmung mit Zweiwegkommunika-
tion zu bereinigen. 

Wenn die Hauptaktion, die für die Beratung angesetzt war, abgeschlossen ist und die 
Person sehr fröhlich ist, gesagt hat, was sie sagen wollte, erkannt hat, was sie geplagt hat und 
eine Schwebende Nadel hat, sagt der HC: "Das wär's", und beendet die Aktion. 

Punkte zur Beachtung: 

1. Der Hubbard Berater sollte nie ein Thema laufen, das am Meter nicht gut anzeigt, 
denn es wird sich nicht leicht entladen lassen. Er sollte statt dessen etwas anderes fin-
den, was gut anzeigt, und dies laufen. 

2. Wenn die Person irgendwann einen Kommentar abgibt, dass sie exterior ist oder ihren 
Körper oder das Zimmer von einem anderen Blickpunkt aus sehen kann, als wo sie 
sitzt, sollte der HC die Person bestätigen und ihr einen R-Faktor geben, dass er an 
diesem Punkt die Sitzung beenden wird und sanft die Sitzung beenden indem er sagt: 
"Das wär's" und die Person zum Examiner senden. Später, falls sein TA hoch ist, sollte 
die Person zum HGC gesandt werden um zu schauen, ob der INT-Rundown notwendig 
ist.  

3. Wenn der HC zu irgendeinem Zeitpunkt nicht in der Lage ist, mit der Person weiterzu-
kommen, und der TA hoch wird, sollte er der Person den R-Faktor geben, dass er die 
Sitzung an diesem Punkt beenden wird und die Sitzung sanft mit einem "Das wär's" 
beenden. Und die Person zum Examiner in der Qualifikationsabteilung einer Sciento-
logy-Organisation weiterleiten, damit die Schwierigkeit mit Prozessing behoben wird. 

 

SO Zusammenstellungsabteilung 
SO Organisationsbüro 

für  

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:RT:rr.ka.rd 
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HUBBARD-BERATER 

STUDIUMS-BELASTUNGSANALYSE 

Jemand, der ein E-Meter kompetent bedienen kann, welches in der Belastungsanalyse 
verwendet wird, benötigt sehr wenig Ausbildung, aber er muss sehr aufmerksam beim Able-
sen des E-Meters sein.  

Ein Student, der Schwierigkeiten hat, wird dem Hubbard-Berater an einem Tisch ge-
genübergesetzt. Dem Studenten werden die Dosen gegeben, so dass er eine in jeder Hand hält, 
und das Meter wird eingestellt. 

Der Hubbard-Berater füllt einen Berater-Bericht aus. Dies ist ein Formular oder ein 
leeres Blatt, auf das oben der Name des Studenten geschrieben wird, das Datum und der Na-
me des Kurses oder eine Beschreibung des Materials, mit dem man sich befasst. 

Die Zeit und die Meter-Anzeige wird routinegemäß in angemessenen Abständen an 
den linken Rand des Blattes geschrieben. 

Die Fragen, die vom Hubbard-Berater gestellt werden, werden zusammen mit den 
Antworten des Studenten in Kurzform aufgeschrieben. 

Der Hubbard-Berater wird darauf ausgebildet, das zu fragen, was er fragen soll, und 
dem Studenten zuzuhören und zu bestätigen, was er sagt. Der Hubbard-Berater gibt niemals 
Kommentare ab, weder durch Worte noch durch seinen Gesichtsausdruck, und er macht keine 
witzigen Bemerkungen oder Bewertungen. Er ist dazu ausgebildet: 

1. Das Meter zu bedienen 

2. Fragen zu stellen 

3. Zu bestätigen 

4. Notizen zu machen 

5. Die Zeit und E-Meter-Aktionen zu notieren 

6. Eine Liste von vorbereiteten Items auf Anzeigen hin zu assessieren 

7. Am Ende der Periode "Das wär's" zu sagen 

8. Die Notizen zusammenzuheften und in den Folder des Studenten abzulegen. 
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HUBBARD-BERATER BELASTUNGSANALYSE NR. 1 

Dies ist Zweiweg-Kommunikation. 

Der Hubbard-Berater fragt, ob es irgend etwas gibt, mit dem der Student Schwierig-
keiten hat. 

Der Hubbard-Berater bestätigt und fährt damit fort, den Studenten dazu zu ermuntern, 
darüber zu sprechen, bis der Student darüber fröhlicher zu sein scheint. 

HUBBARD-BERATER BELASTUNGSANALYSE NR. 2 

Der Hubbard-Berater fragt, ob es irgend etwas in den Kursmaterialien oder in anderem 
Material, das studiert wird, gibt, womit der Student nicht übereinstimmt. 

Der Student antwortet. 

Der Hubbard-Berater bestätigt und ermuntert den Studenten, bis er es aufgelöst hat. 

HUBBARD-BERATER BELASTUNGSANALYSE NR. 3 

(anzuwenden, wenn die Schwierigkeit sich auf auf  
Tonband aufgezeichnetes Material bezieht) 

Der Student wird gefragt, an welchem Punkt des Tonbands er steckengeblieben ist. 

Das Tonband wird beschafft, in einen Tonbandspieler eingelegt, und die Kopfhörer 
werden dem Studenten aufgesetzt. 

Das Material wird von einem Punkt ab abgespielt, der vor dem liegt, den der Student 
genannt hat. 

Der Student ist am Meter. Der Hubbard-Berater beobachtet die Nadel am Meter. So-
bald sie eine Anzeige ergibt (fällt), hält der Hubbard-Berater das Gerät an und fragt, welches 
Wort oder welcher Ausdruck das war. 

Wenn der Student es ihm nicht sagen kann, wird der Tonbandabschnitt noch einmal 
von einem noch früheren Punkt an abgespielt. 

Es wird nach einer Nadelanzeige Ausschau gehalten und das Gerät angehalten. 

Der Hubbard-Berater fragt nach dem Wort oder Ausdruck, das oder den der Student 
gerade gehört hat. Der Student nennt es. 

Der Hubbard-Berater lässt den Studenten das Wort nachschauen: 

a)  Wenn es ein nicht-technisches Wort in der Sprache des Studenten ist, wird es in einem 
guten Wörterbuch in dieser Sprache nachgeschaut, welches verfügbar sein muss. 

b)  Wenn es ein technisches Wort oder ein technischer Ausdruck aus dem Fachgebiet ist, 
wird es im Glossar nachgeschlagen. 
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c)  Wenn es im Glossar ist, liest der Student den Ausdruck laut vor, und der Hubbard-
Berater beobachtet die Nadel. Jedes Wort, das eine Anzeige ergibt, wird in dem Wör-
terbuch in der Sprache des Studenten wie oben unter a) nachgeschlagen. 

HUBBARD-BERATER BELASTUNGSANALYSE NR. 4 

Im Fall von schriftlichen Materialien wird der Student nicht an einen Tonbandspieler 
gesetzt, sondern liest das Material dem Hubbard-Berater vor, der wie in Hubbard-Berater Be-
lastungsanalyse Nr. 3 a), b) und c) vorgeht. 

____________ 

Studenten, die während des Studierens einschlafen, werden gefragt, ob sie in der vor-
angegangenen Nacht genug Schlaf gehabt haben. Wenn das nicht der Fall ist, werden sie vom 
Studieren heruntergenommen und bekommen für den Rest des Tages körperliche oder Büro-
arbeit angewiesen. 

Wenn der Student genug Schlaf gehabt hat, bekommt er die passende Hubbard-Berater 
Belastungsanalyse-Aktion gemäß dem Obigen. 

____________ 

Studenten, denen eine Hubbard-Berater Belastungsanalyse gegeben worden ist, sollten 
am Ende fröhlich und erleichtert sein. 

____________ 

Wenn kein E-Meter für eine Belastunsanalyse verfügbar ist, kann ein Hubbard-Berater 
darauf trainiert werden, die vier obigen Aktionen durchzuführen, indem er Veränderungen der 
Gesichtszüge des Studenten beobachtet. Dies ist schwieriger als wenn man ein E-Meter be-
nutzt. 

____________ 

Die Meteranzeigen sollten, wenn die Angelegenheit aufgeklärt ist, zwischen 2(F) und 
3(M) auf der Skala sein, die von 1 bis 6 geht, und die Nadel sollte "schweben". 

Auf der Skala von 1 bis 6 entspricht die Position 2 5.000 Ohm zwischen den Kabeln, 
wenn die Nadel auf "Set" steht. Position 3 entspricht 12.500 Ohm. 

Eine Schwebende Nadel ist die müßige, unbeeinflusste Bewegung der Nadel auf der 
Skala, die keinerlei Muster oder Reaktionen enthält. Sie bewegt sich mit derselben Geschwin-
digkeit nach rechts wie sie sich nach links bewegt. Sie ist locker und frei. 

Wenn der Student die Angelegenheit gelöst hat, er in Bezug darauf fröhlicher ist und 
man die Schwebende Nadel sehen kann, wird die Sache nicht weiter verfolgt. Dieser Hinweis 
darauf, dass man beenden soll, muss beachtet werden, damit man die Berateraktion nicht 
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übertreibt. Wenn man diese Aktion übertreibt, könnte dies weitere Schwierigkeiten verur-
sachen. 

Wenn die Nadel unruhig ist und kleine, ruckartige Bewegungen aufweist, ist der Stu-
dent verstimmt und nicht offen gegenüber dem Hubbard-Berater, oder er wurde von dem 
Hubbard-Berater provoziert. Durch eine Besprechung kann man dies ausräumen. 

Wenn das Meter oberhalb von 3 anzeigt, ist die Belastung nicht aufgelöst worden. 

Ein E-Meter misst Körperanspannung. Es ist für das Management nützlich, um nach 
körperlichen Tests mit Ausrüstungsgegenständen Punkte von Belastung zu finden (wie z.B. 
bei Testpiloten oder Leuten, die Maschinen bedienen), so dass die Planungsfehler, die bewir-
ken, dass die Maschine nicht gut an den Menschen angepasst ist, präzise behoben werden 
können. Es funktioniert auch bei körperlichen Belastungen, die von angespannter Konzentra-
tion herrührt, speziell wenn der Student oder Auszubildende nicht in der Lage ist, Materialien 
zu begreifen oder mit einem Fachgebiet oder mit Ausrüstungsgegenständen umzugehen.  

Durch die Verwendung des E-Meters kann ein Hubbard-Berater genau die Stelle her-
ausarbeiten, an der ein Mensch Schwierigkeiten mit einem Fachgebiet oder mit Ausrüstungs-
gegenständen hat und diese aufklären. Oder es kann genau der Punkt gefunden werden, wo 
die Ausrüstung nicht gut an den Menschen angepasst ist. 

Wenn man es beim Studium benutzt, kann man die Sache punktgenau finden, die den 
Fluss des Verstehens zum Erliegen gebracht hat. Somit kann sie aufgeklärt werden. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:kjm.nr.rd 
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Richtet sich an AOs 
Zur Info an alle Orgs 

 
 

SCHNELLE KURSE 

Wir sollten einen Schlussstrich unter schnelle Grade und langsame Kurse ziehen. Was 
wir brauchen, sind gründliche Grade und schnelle Kurse. 

Wenn sie HDCs, Klasse IV, VI, VII, VIII und "HGC-Auditoren-" Kurse in allen Orgs, 
AOs (und die SHs) beschleunigen würden, würden mehr Studenten gefördert werden. Meine 
Zeit dafür sind 3 Wochen. Dies wurde auf einmal mit illegalen Erweiterungen von Checks-
heets auf 5 und sogar auf 11 bis 13 Wochen erhöht. Das Klasse-VIII-Material war mit den 
HCOBs von Ende 1968 abgeschlossen. Die HCOBs und Materialien von 1969 bis Mitte 1970 
sind Klasse IX, und im Moment sind wir daran, die Orgs für die Lieferung von Klasse X vor-
zubereiten, wenn die Orgs in der Lage sind, das zu benutzen, was sie haben. 

Keine Runderneuerung von IV, VI oder VII darf auf Kosten der AO geliefert werden. 
Es ist illegal, einen Runderneuerungskurs zu verschenken. 

Eine Person, die auf der Akademie und dem SHSBC runderneuert werden muss, um 
einen Klasse-VIII-Kurs machen zu können, ist natürlich eine falsche Attestierung. Außerdem 
hat die Akademie oder die SH, die ihn geliefert hat, die vollen Kosten des Kurses zu tragen. 

Wenn man es sich ruhig anschaut, wäre das Verlangen, dass der Student eine Runder-
neuerung macht, zu schwerfällig, wenn er zurück in eine Akademie oder auf einen SHSBC 
geschickt würde. Eine praktischere Lösung läge darin, aus dem HGC-Auditoren-Checksheet 
einen Runderneuerungskurs zu erstellen, diesen zu liefern und der schuldigen Org, die den 
Kurs lieferte, eine Rechnung dafür zu schicken. Unterrichten Sie den Studenten darin. Dann 
setzen Sie den Studenten auf den Klasse-VIII-Kurs. Der Klasse-VIII-Kurs wurde verlangsamt 
durch: 

a) Versuche, ihn als kostenlose Runderneuerung für den IV- und den VI-Kurs zu benut-
zen, anstatt einfach Klasse VIII zu lehren. 

b) Das Hinzufügen von dem, was Klasse IX sein wird, zu den HCOBs von 1968, wor-
duch der Kursaufbau durcheinandergebracht und das Checksheet auf die dreifache 
Länge aufgeblasen wurde. 

c) Inkompetente oder unaufmerksame Kursüberwachung. 

Der Klasse-VIII-Kurs dauert 3 Wochen. Punkt. 
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Die Gegen-Policy des Überwachers bestand darin, die Kursdauer festzulegen, dem 
Kurs Dinge hinzuzufügen, kostenlose Runderneuerung zu verschenken und Ausbildung in 
den Materialien von 1969 bis Mitte 1970 zu verschenken. 

Die Fertigkeit und die Art des Auditings von 1969 bis Mitte 1970 ist etwas anderes. 
Die C/S-Serie und die Art ist anders, und es ist Klasse IX. Aber es ist sogar in Akademien!! 
eingebracht worden, wo sie Exteriorisations-Rundowns wirklich vermasseln. 

Eine Vorbedingung für Klasse VIII ist der HDC. Wenn sie nicht pure Dianetik sauber 
bis zu einem Ergebnis auditieren können, werden sie nie in der Lage sein, Scientology zu au-
ditieren. Wir haben 1969 gelernt, dass die Fehlschläge in Klasse VIII auf Unfähigkeiten aus 
dem HDC beruhten! 

Klasse VIII hatte ihr eigenes C/Sing, ihre eigenen Abhilfen, ihre eigenen Fertigkeiten. 
Sie sind wichtig. Erzählen wir den Studenten jetzt: "Das ist heutzutage alles veraltet, wir ha-
ben die C/S-Serie, usw. usf." – oder lehren wir Klasse VIII? 

Auf Flag kann ein Klasse IV oder VI einfach nicht mit dem C/Sing Schritt halten. Bis 
er ein VII und dann ein VIII ist. Wir auditieren auf Flag IX und X. Das heißt nicht, dass Klas-
se IV, VI, VII und VIII nicht gemacht werden. 

Wir werden Klasse IX niemals ins Feld bringen. Die Patzer, die im Feld bei Ext-Run-
downs gemacht werden, sind grausam. Das liegt daran, dass Ext, wie sich zeigt, ein Klasse-
IX-Prozess ist! Nur einer Person, die ein HDC, ein IV, ein VI und ein VIII gewesen ist, kann 
das beigebracht werden, was wir machen. 

Wenn man ein Durcheinander in die Reihenfolge der Ausbildung in den Orgs bringt, 
bedeutet das, dass man gutes Auditing vereitelt. 

Dieses HCOB gibt Ihnen die Antwort darauf, wie man die Ausbildung wieder in die 
richtige Reihenfolge bringt. Die Klasse VIIIer haben die Resultate erzielt, für die sie ausge-
bildet waren, sie zu erzielen. Das sind alle Resultate, die ein Auditor nur erzielen kann. 

Also beschleunigen Sie Ihre Kurse, indem Sie die Gegen-Policy zum Verschwinden 
bringen. 

Schnelle Ausbildung bringt Studenten herein. Langsame Ausbildung verpfuscht das 
ganze Feld und verhindert Einschreibungen. 

         

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:sb:rd 
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Remimeo               

 

 

GEISTIGE GESUNDHEIT VON GRUPPEN 

Die Punkte, die Erfolg oder Misserfolg bestimmen, die Dinge, die in einer Organisati-
on den Unterschied zwischen Überleben und Unterliegen ausmachen, sind: 

1.  Einstellung von Personal 

2.  Ausbildung 

3.  Lehrzeiten 

4.  Nutzbringender Einsatz 

5.  Produktion 

6.  Werbung 

7.  Verkauf 

8.  Lieferung 

9.  Finanzwesen 

10.  Rechtsprechung 

11.  Moral 

Diese elf Punkte müssen mit der Verwaltungsskala im Einklang stehen und mit 
ihr auf einer Linie liegen. (HCO PL 6. Dez. 70, Personal-Serie Nr. 13, Org-Serie Nr. 18, 
"De-Aberration der Dritten Dynamik"). 

Wo diese Bereiche nicht gut gelöst werden und einer oder mehrere von ihnen stark 
von der Linie abweichen, wird die Organisation an einer dritt-dynamischen Aberration leiden. 

Dies ist somit eine Skala der geistigen Gesundheit für die dritte Dynamik einer 
Gruppe. 

Die Gruppe wird Anzeichen von Aberration zeigen, wo einer oder mehrere dieser 
Punkte out sind. 

Die Gruppe wird in dem Maße geistig gesund sein, wie diese Punkte in sind. 

Wenn einer oder mehrere dieser Punkte vernachlässigt oder schlecht gelöst werden, 
werden große interne Belastungen beginnen, jedes Mitglied der Gruppe in mehr oder minder 
starkem Ausmaß in Mitleidenschaft zu ziehen,. 

In der Gesellschaft als ganzer sind derzeit die überwiegende Anzahl dieser Punkte out. 
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Diese Elemente geraten wie folgt in einen aberrierten Zustand: 

1. EINSTELLUNG VON PERSONAL 

Die Gesellschaft betreibt ein massives Nichthabenkönnen in Bezug auf Leute. Auto-
matisierung und Nachteile, die einem bei der Einstellung von Arbeitskräften auferlegt wer-
den, zeugen von Anstrengungen, Leuten Arbeitsplätze zu verwehren und ihnen keine Jobs zu 
geben. Bestätigt wird dies durch die wachsende Arbeitslosigkeit und durch sagenhafte Sum-
men für die Wohlfahrt – damit ist die Sozialfürsorge gemeint. Aufgrund der Bevölkerungs-
explosion ohne eine angemessene Ausweitung der Produktion werden innerhalb eines Jahr-
zehnts 50% der Amerikaner arbeitslos sein. Jedoch wird die Produktion durch Erlass des US-
Präsidenten sogar noch gedrosselt. Krieg und Geburtenkontrolle sind zwei von vielen Metho-
den, die Bevölkerung zu reduzieren. Diese dritt-dynamische Psychose ist eine Weigerung, 
Leute zu beschäftigen. Das Ausschließen von anderen ist die grundlegende Ursache von 
Krieg und Geisteskrankheit. 

2. AUSBILDUNG 

Das Bildungswesen ist unter den beherrschenden Einfluss von "One-Worlders7" gera-
ten und entfernt sich immer weiter von der Wirklichkeit. Daten, die gelehrt werden, werden 
weniger gut gelehrt. Es werden weniger Daten gelehrt. Die Unruhen an Schulen und Hoch-
schulen spiegeln das wider. Bestätigung dafür ist die schlechter gewordene grundlegende 
Schulbildung, die bei Teenagern z.B. in der Rechtschreibung und im schriftlichen Ausdruck 
festzustellen ist. Ältere Technologien gehen in modernen Neufassungen verloren. Diese dritt-
dynamische Psychose ist eine versteckte Weigerung, Leute auszubilden. 

3. LEHRZEITEN 

Die erfolgreichsten Industrien, Tätigkeiten und Berufe früherer Jahrhunderte kamen 
zustande, indem man jemanden als Lehrling so ausbildete, dass man ihm erlaubte, als zweite 
Besetzung genau die Arbeit, die er später ausüben würde, über einen langen Zeitraum auszu-
führen, bevor er die Arbeitsstelle übernahm. Einige europäische Schulen versuchen, dieses 
System wieder aufleben zu lassen, wenn auch auf allgemeiner Basis und nicht als systemati-
sche Methode, jemanden anzulernen. Eine dritt-dynamische Psychose ist die Verweigerung 
von ausreichender Erfahrung, um Erfolg zu haben. 

                                                 
7 Anm.d.Übs.: von "one world" = "eine Welt", Bezeichnung für eine Person, die mit politischen oder anderen 
Mitteln offen oder verdeckt anstrebt, die ganze Welt unter eine Regierung oder ein politisches System zu 
bringen. 
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4. NUTZBRINGENDER EINSATZ 

In Industrien, Regierungen, Armeen sowie im Leben an sich werden Mitarbeiter nicht 
nutzbringend eingesetzt. Jemand, der für eine bestimmte Sache ausgebildet ist, soll etwas an-
deres tun. Oder seine Ausbildung wird nicht genutzt. Oder er wird überhaupt nicht eingesetzt. 
Eine dritt-dynamische Psychose ist das Versäumnis, Leute nutzbringend einzusetzen. 

5. PRODUKTION 

Die moderne Denkweise ist, Downstats8 zu belohnen. Jemand wird dafür bezahlt, dass 
er nicht arbeitet. Regierungen, die nichts produzieren, beschäftigen die meisten Leute. Ein-
kommenssteuer und andere derzeitige Gepflogenheiten bestrafen Produktion. Länder, die we-
nig produzieren, erhalten riesige Summen an Zuwendungen. Für Krieg, der Zerstörung bringt, 
gibt es die größten Budgetanteile. Eine dritt-dynamische Psychose ist es, Produktion zu 
verhindern. 

6. WERBUNG 

Werbeaktivitäten werden in unwürdige Betätigungen verwandelt. Für wahre Werte 
wird selten geworben. Wirkliche Leistungen werden kaum erwähnt, während andere Dinge 
stark angepriesen werden. Wirklichkeit und Öffentlichkeitsarbeit (PR) sind Unbekannte. Eine 
dritt-dynamische Psychose ist wirklichkeitsfremde oder unsachliche Werbung. 

7. VERKAUF 

Verkaufsmaßnahmen sind wirklichkeitsfremd oder unausgewogen. Schwerfällige oder 
nicht funktionierende Verkaufsaktivitäten bestrafen die Erzeuger und Verbraucher. In Gebie-
ten mit großer Nachfrage sind die Verkäufe unerheblich, selbst wenn viel Werbung betrieben 
wird. Bewiesen wird das durch das Unvermögen, selbst in großen Ländern zu verkaufen, was 
produziert wurde, sodass Produktionseinschränkungen eine ständige Bedrohung für Wirt-
schaft und Arbeitnehmer bilden. Eine Bevölkerung ist in Zeiten des Warenüberschusses nur 
halbwegs ernährt. In einem Staat werden aufgrund einer Beschränkung der Zahl von Auto-
fabriken alte Autos gefahren. Aufgrund einer Einschränkung der Bauwirtschaft wohnen Men-
schen in schlechten Häusern. Umsatzsteuer ist auf beinahe alles zu zahlen. Eine dritt-
dynamische Psychose ist die Behinderung des Vertriebs der Produkte an potenzielle 
Verbraucher. 

                                                 
8 Anm.d.Übs.: von down = niedrig und stats = kurz für statistics = Statistiken."Downsta"" = eine Person mit 
niedrigen, sinkenden Statistiken. 
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8. LIEFERUNG 

Nicht das zu liefern, was man angeboten hat, ist für Gruppen der Geisteswissenschaf-
ten ein übliches Procedere. In der Geschäftswelt beherrscht man das sehr gut. 

9. FINANZWESEN 

Jemandes eigene Erfahrungen mit dem Finanzwesen reichen aus, um die Schwierig-
keiten aufzuzeigen, die im Zusammenhang mit Geld geschaffen werden. Eine dritt-dynami-
sche Psychose ist die Perversion des Finanzwesens. 

10. RECHTSPRECHUNG 

Unter der Bezeichnung Rechtsprechung vollbringt der aberrierte Mensch fantastische 
Ungerechtigkeiten. Den Upstat trifft es, der Downstat kommt davon. Gerüchte lässt man als 
Beweise gelten. Polizei und polizeiliche Gewalt werden benutzt, um die Ungerechtigkeiten 
durchzusetzen, die in den obigen Punkten 1 bis 9 enthalten sind. Unterdrückerische Recht-
sprechung wird als ineffektives, aber grausames Mittel benutzt, um Situationen zu begegnen, 
die in Wirklichkeit durch die oben aufgeführten Psychosen verursacht worden sind. Wenn 
Missstände in den Bereichen 1–9 bewirken, dass Dinge schief gehen, dann führt die gesell-
schaftliche Aberration in dem Bemühen, sie zu beheben, unterdrückerische Ungerechtigkeiten 
ein. Revolte und Krieg sind verstärkte Formen von Ungerechtigkeiten. Zu viele Leute – tötet 
sie in einem Krieg! Eine dritt-dynamische Psychose ist, Vernunft durch Gewalt zu erset-
zen. 

11. MORAL 

In der Presse und anderen Medien erfolgt ein ununterbrochener Angriff auf die öffent-
liche Moral. Glück oder jegliche Zufriedenheit mit dem Leben wird dauernd angegriffen. 
Glaube, Idealismus, Ziele und Träume werden attackiert. Geisteskrankheit ist eine Weige-
rung, anderen zu gestatten, zu sein, zu tun oder zu haben. 

Jede Maßnahme, die zu einer höheren Moral führen würde, muss gegen die wenigen 
Geisteskranken verteidigt werden. Eine dritt-dynamische Psychose ist eine Verabscheuung 
hoher Moral. 

____________________ 

Der gemeinsame Nenner all dieser Geisteskrankheit ist der Wunsch zu unterliegen. 

Geisteskrankheiten in ihren verschiedenen Formen haben als Endprodukt die Zerstö-
rung der Person selbst der Gruppe. 

MINI-KURSLEITERKURS 500 MCSC 



GEISTIGE GESUNDHEIT VON GRUPPEN 5 HCO PL 14.12.70 

Diese elf Aberrationstypen – wenn sie zu Geisteskrankheit ausgeartet sind – bilden die 
Hauptfaktoren, durch die eine Gruppe zum Unterliegen gebracht wird. 

Daher garantieren diese elf Punkte – wenn ihnen die geistige Gesundheit erhalten 
bleibt – das Überleben einer Gruppe. 

BEISPIELE 

Sieht man sich all dies in einem Beispiel an, kann man erkennen, dass diese Formen 
dritt-dynamischer Geisteskrankheit sich zur Zerstörung verbinden. 

A.  Weil eine Firma glaubt, es sei unmöglich, Geld zu bekommen oder zu verdienen, kann 
sie nicht genügend Leute zum Produzieren einstellen. Also hat sie wenig zum Verkau-
fen; für dieses Wenige wird schlecht geworben und es wird nicht verkauft; also hat die 
Firma kein Geld, um Leute einzustellen. 

B.  Weil die Firma Leute für einen anderen Job braucht, zieht sie diese aus einem Werk 
ab, das daraufhin zusammenbricht und kein Geld mehr einbringt. Somit können keine 
neuen Leute eingestellt werden. Das verringert die Produktion, also müssen Leute ent-
lassen werden, weil sie nicht bezahlt werden können. 

C.  Es gibt zwar Leute in der Firma, aber sie werden für die falschen Dinge eingesetzt, so-
dass es wenig Produktion und keine Werbung oder Verkäufe gibt – also ist auch kein 
Geld vorhanden, um sie zu bezahlen. Und deshalb werden sie entlassen. 

D.  Ein neues Produkt wird in die Fertigung aufgenommen. Die Leute, die es herstellen 
sollen, werden aus dem Bereich abgezogen, der bereits ein wertvolles Produkt liefert, 
dadurch bricht dann dieser Bereich zusammen, und es ist nicht genug Geld für die 
Werbung vorhanden. Der Verkauf bleibt aus, also werden Leute entlassen. 

Der Beispiele gibt es viele. Es sind genau diese elf Punkte von Gruppengeisteskrank-
heit im Spiel, die auf eine Gruppe, eine Firma oder eine Gesellschaft einwirken. 

GEISTIGE GESUNDHEIT 

Wenn dies eine Beschreibung von Gruppenaberration ist, dann gibt sie uns den 
Schlüssel zur geistigen Gesundheit in einer Gruppe. 

1. EINSTELLUNG VON PERSONAL 

Leute ungehindert in eine Gruppe zu lassen ist der Schlüssel zu jeder großen Bewe-
gung und zu jeder Kultur auf diesem Planeten, die sich zum Besseren verändert hat. Dies war 
der neue Gedanke, der den Buddhismus zum stärksten zivilisatorischen Einfluss machte, den 
die Welt zahlen- und flächenmäßig gesehen hat. Er schloss niemanden aus. Rasse, Hautfarbe, 
Glaubenszugehörigkeit wurden nicht zu Schranken für die Mitgliedschaft in dieser großarti-
gen Bewegung gemacht. 
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Das politisch stärkste Land der Welt waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie 
wurden nur durch ihre Bemühung geschwächt, gewisse Rassen auszuschließen oder sie zu 
Bürgern zweiter Klasse zu machen. Ihr größter interner Krieg (1862–65) wurde ausgefochten, 
um diese Sache zu bereinigen, aber dieser Schwachpunkt wurde auch dann nicht gelöst. 

Die katholische Kirche begann erst in dem Augenblick schwächer zu werden, als sie 
anfing, Menschen auszuschließen. 

Daher ist Einbeziehen ein Hauptfaktor bei allen großen Organisationen. 

Folgende Dinge bringen eine Gruppe oder Organisation dazu, in Richtung Ausschluss 
zu gehen: a) Die destruktiven Impulse von etwa 10 oder 15 Prozent der Gesellschaft (Wahn-
sinn), b) Opposition von Interessengruppen, die sich vom Potenzial der Gruppe oder Organi-
sation bedroht fühlen, was zu Infiltration führt, c) Anstrengungen, die Technologie der Grup-
pe in zerstörerischer Weise nachzuahmen und rivalisierende Gruppen aufzubauen. 

Diese drei Dinge bauen Barrieren auf, die eine Gruppe gedankenlos hinnehmen und zu 
beseitigen versuchen könnte, ohne langfristige Pläne zur Lösung zu haben. 

Diese Belastungen machen eine Gruppe gereizt und streitsüchtig. Die Organisation 
versucht daraufhin, diese drei Punkte durch Ausschließen zu lösen, während ihr Wachstum 
voll und ganz davon abhängt einzubeziehen. 

Niemand hat diese drei Faktoren in der Vergangenheit je erfolgreich gelöst, weil die 
Technologie zu ihrer Lösung fehlte. 

Es hängt alles von drei Punkten ab: 1) der geistigen Gesundheit des Einzelnen, 2) dem 
Wert der Gruppe in Bezug auf das Überleben eines allgemeinen Gebiets, der Erde oder des 
Universums, 3) der Überlegenheit der Organisationstechnologie der Gruppe und ihrer An-
wendung. 

Genau zum jetzigen Zeitpunkt ist der erste Punkt in der Scientology überzeugend ge-
löst. Selbst der Fall, wenn feindselige und destruktive Persönlichkeiten in die Gruppe kom-
men, kann gelöst werden und dank der grundlegenden Natur des Menschen können sie zu 
ihrem eigenen und zum Vorteil anderer in einen besseren Zustand gebracht werden. 

Der Wert der Organisation wird dadurch bestimmt, inwieweit die Produkte der Gruppe 
dem allgemeinen Überleben dienen und ob diese Produkte einwandfrei sind und wirklich und 
tatsächlich geliefert werden. 

Die Überlegenheit der administrativen Technologie einer Gruppe sowie ihre Anwen-
dung sind zu diesem Zeitpunkt in gegenwärtigen Entwicklungen ausführlich belegt. 

Somit ist das Einbeziehen beinahe vollständig erreichbar. Die einzigen Ridges, die 
entstehen, geschehen durch die kurzfristigen Verteidigungsaktionen. 

Zum Beispiel muss die Scientology gegenwärtig die Angriffe psychiatrischer Einrich-
tungen, die Todeslager organisieren, abwehren. Ihre Lösung ist eine tote Welt, wie sie mit 
ihren Aktionen in Deutschland vor und während des 2. Weltkrieges bewiesen haben. Aber wir 
müssen im Auge behalten, dass wir die volle Absicht haben, selbst diese Gegner zu bessern 
und zu retten. Wir bemühen uns, sie in das allgemeine Überleben einzubeziehen, indem wir 
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sie zwingen, ihre Nichtüberlebenspraktiken aufzugeben und ihre grauenhafte Gruppenvergan-
genheit zu überwinden. 

Es gibt also zwei hauptsächliche Bereiche für das Einbeziehen von Leuten: entweder 
als entlohnte Mitarbeiter der Organisation oder als unbezahlte Mitarbeiter. Beide sind im 
Grunde "eingestellt". Die Form der Entlohnung ist verschieden. Die breite Mehrheit erhält die 
Entlohnung in Form von persönlichem Frieden, Effektivität und einer besseren Welt. 

Die Org, die die Mitglieder des eigenen Gebietes ausschließt, wird scheitern. 

Die finanziellen Beiträge an die Org oder die finanzielle Entlohnung von Mitarbeitern 
sind eine interne, wirtschaftliche Angelegenheit. Die Entlohnung, die wirkliche Entlohnung, 
liegt in einem besseren Überleben für den Einzelnen und in einer Welt, die leben kann. 

Pläne, die ein Einbeziehen zum Ziel haben, sind erfolgreich. Manchmal gehört Vertei-
digung noch dazu, bis es soweit ist, dass wir einbeziehen können. 

Selbst Widerstand gegen eine Org kann als ein zukünftiges Einbeziehen durch die Org 
verstanden werden. Widerstand oder Opposition ist eine übliche Station im Verlaufe des Zyk-
lus des Einbeziehens. Betrifft es eine Organisation, wo letzten Endes ohnehin jedermann ge-
winnt, wird die Sinnlosigkeit des Widerstandes selbst für die Begriffsstutzigsten ganz offen-
sichtlich. Nur diejenigen, die gegen ihr eigenes Überleben sind, widersetzen sich einer Orga-
nisation, die Überleben bewirkt. 

Selbst im kommerziellen Bereich trifft die beste Organisation mit dem besten Produkt 
üblicherweise auf das Phänomen, dass Konkurrenten mit ihr fusionieren. 

2. AUSBILDUNG 

Grundlegende Ausbildung, Hüte, Checksheets und Materialien müssen für jedes 
Gruppenmitglied vorhanden sein. 

Kriminelles oder antisoziales Verhalten tritt da auf, wo kein Hut vorhanden ist. 

Jede Art von Mitgliedschaft, Rolle oder Posten in der ganzen Organisation oder ihrem 
Gebiet verlangt Einzel- und Teamausbildung. Schwierigkeiten werden allein da auftreten, wo 
ein Gruppenmitglied nicht dafür sorgt, einen Hut zu haben oder zu tragen. 

Das ist so wahr, dass es den ganzen Bereich der persönlichen Verbesserung erfasst. 

Fragen Sie sich: "Wer ist auf seinem Posten nicht ausgebildet und gehutet?" und Sie 
können antworten: "Wer verursacht die Schwierigkeiten?" 

Grundlegende Ausbildung, gering oder umfangreich, ist für jedes Gruppenmitglied – 
ob es nun bezahlt wird oder nicht – von äußerster Wichtigkeit. 

Ein Feldauditor muss einen Hut haben. Ein Student braucht einen Studentenhut usw. 
usw. 

Dies erfordert Ausbildung. 

Ausbildung beginnt in der Kindheit. Häufig muss sie neu ausgerichtet werden. 
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Ausbildung als Gruppenmitglied muss erfolgen. 

Ausbildung in exakter Technologie oder in der präzisen Technologie von Verwaltung 
ist nicht die erste Stufe der Ausbildung. Eine grundlegende Ausbildung der Gruppenmitglie-
der, wie gering sie auch im Umfang sein mag, muss vorhanden sein und durchgeführt werden. 

Andernfalls fehlt es den Gruppenmitgliedern an den grundlegenden Punkten des Ein-
verständnisses, die die Organisation in ihrer Gesamtheit und ihre Mitglieder aus der Öffent-
lichkeit ausmachen. 

Die Ausbildung muss auf der Grundlage der realen Materialien erfolgen und zügig 
vonstatten gehen. Die Technologie, wie man ausbildet, drückt sich in der Schnelligkeit der 
Ausbildung aus. 

Die Vorstellung, dass es zwölf Jahre dauert, um einen Sandkuchenbäcker auszubilden, 
ist falsch. Nicht die Dauer bestimmt die Qualität der Ausbildung, sondern die Menge an ge-
lernten Daten, die verwendet werden können, und die Fertigkeiten, die mit Erfolg eingeübt 
worden sind. 

Dass die Gesellschaft gegenwärtig die Betonung auf Zeit legt, ist ein aberrierter Fak-
tor. 

Die Fähigkeit, die Daten zu lernen und anzuwenden, ist das Endprodukt der Ausbil-
dung. Nicht hohes Alter. 

Das Ausbildungstempo bestimmt in deutlichem Maße den Expansionsfaktor einer 
Gruppe und beeinflusst das reibungslose Funktionieren der Gruppe während der Expansion. 

Wenn man Ausbildung als das definiert, was eine Person oder ein Team zu einem Teil 
der Gruppe macht, dann ist Auditing sicherlich ein Einflussfaktor. Die Einrichtungen für Au-
diting und die Menge, in der es erhältlich ist, sind also ein entscheidender Faktor bei der Ex-
pansion einer Gruppe. 

3. LEHRZEIT 

Ausbildung auf dem Posten ist die zweite Phase jeder Ausbildungs- (und Audi-
ting)aktion. 

Dies ist im Grunde eine Aktion, die dazu führt, mit etwas vertraut zu werden. 

Verlässt jemand einen Posten, ohne die Person, die den Posten übernimmt "anzuler-
nen" oder einzuweisen, kann dies recht fatale Folgen haben. 

Das Stellvertretersystem ist zweifellos das beste System. Jeder Posten wird, bevor er 
übergeben wird und die Ernennung erfolgt, für kürzere oder längere Zeit stellvertretend aus-
geübt. Wenn sich der Stellvertreter vollkommen vertraut gemacht hat, wird er die Person auf 
diesem Posten. 

Durch schnelle Expansion und Personaleinsparungen neigt man dazu, diesen Schritt zu 
verletzen. Fehlt er, kann dies sehr destruktiv sein. 
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Optimal wäre es, für jede Schlüsselposition jederzeit einen oder zwei Stellvertreter zu 
haben. Dies ist ein System, in dem fortlaufend angelernt wird. 

Wirtschaftlich gesehen hat das seine Grenzen. Man muss die Verluste, die entstehen, 
wenn man dieses System nicht anwendet, gegen die Kosten abwägen, die entstehen, wenn 
man es anwendet. Man wird feststellen, dass die Verluste die Kosten bei weitem übersteigen, 
selbst wenn sich dadurch das Personal jeder Organisation um mindestens ein Drittel erhöht. 

Wenn eine Organisation dies als System vernachlässigt hat (und zu viele Posten ohne 
Stellvertreter oder Lehraktionen übergeben hat), wird ihre finanzielle Situation möglicherwei-
se so schlecht werden, dass es nie durchgeführt werden kann. Dann liegt die Organisation 
schon fast in den letzten Zügen. 

In einer zweihundert Jahre alten, äußerst erfolgreichen Industrie (der Weinindustrie 
von Porto) gab und gibt es ausschließlich das Lehrsystem. Die Qualität des Produktes ist al-
les, was seinen Absatz auf dem Weltmarkt in Schwung hält. Würde die Qualität abnehmen, so 
würde die Industrie zusammenbrechen. Das Lehrsystem in seiner Gänze hält sie aufrecht. 

Ganz sicher sollte jede Führungskraft in einer Organisation und jeder fachliche Exper-
te einen Stellvertreter in Ausbildung haben. Nur dann kann die Qualität der Organisation auf-
rechterhalten und die Qualität des Produktes garantiert werden. 

Der gesamte Betrieb der Organisation sollte tatsächlich auf diesem System beruhen. 
Und jedes Mal, wenn jemand wegen Beförderung seinen Posten verlässt und der Stellvertreter 
den Posten übernimmt, sollte ein neuer Stellvertreter ernannt werden. Dieser letzte Schritt 
(Ernennung eines neuen Stellvertreters) ist derjenige, der vergessen wird. 

Versäumt man es eine Zeit lang, neue Mitarbeiter anzuwerben, wird die Organisation 
ganz sicher sehr bald einen Rückgang zu verzeichnen haben, allein deswegen, weil es kein 
Ausbildungssystem für Stellvertreter gibt. Die Organisation expandiert, besetzt alle Posten 
bald nur noch mit einer einzigen Person, befördert einige nicht eingearbeitete Leute und be-
ginnt, ihren wirtschaftlichen Vorteil zu verlieren. Es folgt niedrige Bezahlung, Leute laufen 
davon und dann kann niemand mehr eingestellt werden. Es ist wirklich ein blödsinniger 
Kreislauf, der sich so leicht vermeiden ließe, indem man genügend Leute früh genug einstellt, 
wenn die Organisation noch gut läuft. 

Die Regel lautet: Geben Sie jedem Posten einen Stellvertreter und nach einer Be-
förderung einen neuen Stellvertreter. 

Der versteckteste Weg, dies zu umgehen, liegt darin, einfach jeden Untergebenen ei-
ner Person als Stellvertreter zu bezeichnen, obwohl dieser andere Pflichten hat. Dadurch sieht 
auf dem Org Board alles schön aus. "Haben Sie für jeden Posten einen Stellvertreter?" "Oh 
ja!" Aber die Stellvertreter sind nur seine Untergebenen, die ihre eigenen Posten haben. 

Ein Stellvertreter wird dafür eingesetzt, denselben Posten zu machen, für den er der 
Stellvertreter ist. Das heißt schlicht und einfach, dass ein Posten von zwei Leuten bekleidet 
wird. 

Sie wären erstaunt zu sehen, wie viel Produktion sich auf einem Führungsposten erzie-
len lässt, wenn er auch einen Stellvertreter hat und wenn der Hauptinhaber des Postens den 

MINI-KURSLEITERKURS 505 MCSC 



GEISTIGE GESUNDHEIT VON GRUPPEN 10 HCO PL 14.12.70 

Stellvertreter einsetzt und einarbeitet, anstatt ihn einen unbesetzten, niedrigeren Posten aus-
füllen zu lassen. 

4. NUTZBRINGENDER EINSATZ 

Leute müssen nutzbringend eingesetzt werden. 

Ausstattung muss nutzbringend verwendet werden. 

Raum muss genutzt werden. 

Zu lernen, etwas zu verwenden, ist für einige eine harte Lektion. Unausgebildete Leu-
te, schlechte Organisation, unzulängliche Maschinen, unzureichender Raum – das alles führt 
dazu, von einem nutzbringenden Einsatz abzukommen. 

Die Regel heißt: Wenn Sie etwas haben, machen Sie davon Gebrauch; wenn Sie das 
nicht können, werden Sie es los. 

Dies gilt insbesondere für Leute. Wenn Sie jemanden haben, setzen Sie ihn ein; wenn 
Sie ihn nicht verwenden können, schicken Sie ihn zu jemandem, der ihn brauchen kann. 
Wenn er nicht einsetzbar ist, geben Sie ihm Auditing und Ausbildung. 

Jeder, der nicht herausfinden kann, wie er Leute, Ausstattung und Räume verwenden 
soll, um wertvolle Endprodukte zu erhalten, ist der Bezeichnung Führungskraft nicht würdig. 

Umgekehrt ergibt sich daraus, was eine Führungskraft oder ein Vorarbeiter ist: Eine 
Führungskraft oder ein Vorarbeiter ist jemand, der Leute ausbilden kann und der Leute, Aus-
stattung und Raum bekommen und einsetzen kann, um auf ökonomische Weise wertvolle 
Endprodukte zu erzielen. 

Manche sind sehr geschickt dabei, Leute, Systeme, Ausstattung, Besitz und Raum für 
ihre Verwendung vorzubereiten. Aber werden diese dann an jemanden übergeben, der sie 
nicht nutzt, dann wird man einen schlimmen Zusammenbruch erleben. 

Der Wohlfahrtsstaat mit seiner Inflation ist ein trauriges Zeugnis für die "Fähigkeit 
von Führungskräften". 

Eine Führungskraft, deren Leute nichts zu tun haben und deren Arbeitsmaterial immer 
schlechter wird, übt Verrat an ihren Leuten und der Organisation – nichts anderes – denn sie 
wird alle vernichten. 

Nutzbringender Einsatz erfordert Wissen darüber, was die wertvollen Endprodukte 
sind und wie man sie herstellt. 

Ein Handeln, das nicht zu einem Endprodukt führt, das wiederum auf ein wertvolles 
Endprodukt hinausläuft, ist destruktiv – wie unschuldig es auch immer scheinen mag. 

Der Mensch hat einen Planeten als wertvolles Endprodukt. Falsche Nutzung der Län-
der und der Meere, der Luft und der Massen, die den Planeten bilden, wird am Ende die Ver-
nichtung des Menschen, allen Lebens darauf und der Nützlichkeit der Erde bringen. Somit ist 
der richtige Einsatz aller Dinge ein sehr realer Faktor. 
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Sowohl der Industrielle des 19. Jahrhunderts als auch die wahnsinnig gewordenen Kö-
nige, die riesige Bauten errichteten, verschlissen Menschen. Sie setzten sie nicht richtig ein. 

Leute überhaupt nicht einzusetzen, die gegenwärtige Mode, ist die tödlichste von al-
len. 

Nutzbringender Einsatz ist ein umfangreiches Thema. Es gilt für Personal und Mit-
tel, Fähigkeiten und viele andere Faktoren. 

Die Frage, die hier in allen Fällen zu stellen ist, lautet: "Wie können wir dies einset-
zen, um auf wirtschaftliche Weise ein wertvolles Endprodukt zu erhalten?" 

Unterlässt man es, diese Frage zu beantworten, so ergeben sich daraus die "Mysterien 
des Lebens". 

5. PRODUKTION 

Jemand könnte geneigt sein zu glauben, in Produktion läge keinerlei Sinn. So jemand 
würde wahrscheinlich auch sagen: "Alles ist sinnlos" oder: "Wenn sie weiterhin produzieren, 
wird es unmöglich, alles zu zerstören". 

Das Herstellen eines wertvollen Endproduktes besteht aus der Kette der gesamten 
Produktionsabfolgen. 

Selbst der Künstler produziert eine Reaktion. Dass sich diese Reaktion dann in einem 
größeren Bereich als förderlich erweist und verstärkt, ist das, was der Kunst ihren Sinn gibt. 
Ein Gefühl von Wohlbefinden, Größe oder Beflügeltsein beispielsweise sind legitime wert-
volle Endprodukte. 

Die Produktionsbereiche und -aktivitäten einer Organisation, die die wertvollen End-
produkte herstellen, sind die wichtigsten Bereiche und Aktivitäten der Org. 

6. WERBUNG 

Die Akzeptanz wertvoller Endprodukte und deren Wert hängt in hohem Maße ab von 
a) ihrem wirklichen Wert und b) einem Wunsch nach diesen Produkten. 

Werbung erzeugt den Wunsch nach dem wertvollen Endprodukt. 

Die alte Weisheit, dass die ganze Welt zu dem Mann strömen wird, der die bessere 
Mausefalle baut, ist völlig falsch. 

Wenn der Wert der Mausefallen nicht bekannt gemacht und der Wunsch danach nicht 
erzeugt wird, wird man auf seinen Mausefallen sitzen bleiben. 

Werbung ist so wichtig, dass sie für sich allein bestehen kann. Sogar wenn es kein 
Produkt gibt, kann sie in gewissem Rahmen Erfolg haben! Dieser wird jedoch in diesem Fall 
nur kurzlebig sein. 
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Werbung muss Realität enthalten und das Endprodukt muss vorhanden und lieferbar 
sein und geliefert werden, damit der Werbung vollständiger Erfolg beschieden ist. 

Public Relations und Werbeanzeigen, sowie die dazugehörigen Fertigkeiten, decken 
diesen Bereich der Werbung ab. 

7. VERKAUF 

Es ist schwierig, etwas zu verkaufen, das nicht bekannt gemacht worden ist und nicht 
geliefert werden kann. 

Wirtschaftliche Gesichtspunkte beeinflussen den Verkauf erheblich. 

Jede Sache muss für einen Preis verkauft werden, der in den Augen des Käufers mit 
ihrem Wert vergleichbar ist. 

Die Kostenrechnung ist eine präzise Kunst, mit deren Hilfe die gesamten Ausgaben 
für die Verwaltung und Produktion der Organisation ausreichend in die Preisfestsetzung ein-
gehen müssen, wobei alle Verluste und Fehler in der Lieferung sowie die Bildung einer Rück-
lage berücksichtigt sein müssen. 

Die Preisfestsetzung (der Betrag, der verlangt wird) lässt sich nicht ohne eine gewisse 
Vorstellung von den Gesamtkosten des wertvollen Endproduktes durchführen. 

Der Verkaufspreis eines einzelnen wertvollen Endproduktes muss vielleicht die Pro-
duktionskosten anderer Produkte abdecken, die kostenlos geliefert werden. 

Die Preisfestsetzung begrenzt sich jedoch nicht unbedingt nur auf das Abdecken der 
unmittelbaren Produktionskosten. Ein Gemälde, das an Farbe und Leinwand einen Dollar ge-
kostet hat, kann einen Preis von einer halben Million Dollar haben. 

Ebenso kann ein Gemälde, das für Werbezwecke verwendet wird, zweihundert Dollar 
gekostet haben und dem Betrachter kostenlos gezeigt werden. 

Diese relativen Faktoren schließen auch das Können des Verkäufers selbst mit ein 
und es gibt eine ganze Menge Technologie, die mit der Aktion, jemandem etwas zu verkau-
fen, verbunden ist. Die Welt ist voll von Büchern zu diesem Thema. 

Daher lässt sich Verkauf (nachdem Werbung stattgefunden hat) tatsächlich in Kosten-
rechnung, Preisfestsetzung und Verkaufen zusammenfassen. 

In den Augen des Käufers wird der Wert eines Produktes von dem Wunsch bestimmt, 
der in ihm erweckt worden ist. Wenn dies zugleich ein wirklicher Wert ist und wenn die Lie-
ferung erfolgen kann, dann ist das Verkaufen sehr leicht – aber es ist immer noch eine Tätig-
keit, die gekonnt sein will. 

Die Produktion eines wertvollen Endproduktes wird häufig vollkommen davon be-
stimmt, ob es verkauft werden kann oder nicht und ob es zu einem Preis verkauft werden 
kann, der über den Kosten seiner Lieferung liegt. 

Dass es verkauft wird, hängt vom Verkäufer ab. 
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Das Können des Verkäufers ist darauf ausgerichtet, den Wunsch und den Wert in den 
Augen des Käufers zu steigern und angemessene Bezahlung zu erhalten. 

8. LIEFERUNG 

In jeder Organisation sind der Bereich und der Vorgang der Lieferung am anfälligsten 
für einen Zusammenbruch. Jeder Fehler in der Abfolge von Aktionen, die zu einem wertvol-
len Endprodukt führen, kann es verschlechtern oder die endgültige Lieferung unmöglich ma-
chen. 

Es gibt viele vorbereitende oder für die Öffentlichkeit nicht sichtbare Schritte in einem 
Produktionsablauf. Wenn einer dieser Schritte ausfällt, ist die Lieferung gefährdet. 

Sind die Rohstoffe und die nötigen Mittel vorhanden, um ein wertvolles Endprodukt 
herzustellen, sollte das wertvolle Endprodukt zustande kommen. 

Wenn ein wertvolles Endprodukt nicht produziert wird und nicht geliefert wer-
den kann, reparieren Sie die davor liegenden Schritte seiner Herstellung. 

Beispiel: Ein Auditing-Ergebnis wird nicht erreicht. Reparieren Sie nicht nur den PC. 
Beheben Sie auch die Mängel in der Ausbildung der Auditoren und Fallüberwacher. Reparie-
ren Sie die Glieder der Herstellungskette vor dem wertvollen Endprodukt. Die Unterprodukte 
sind weniger sichtbar. Aber sie resultieren im wertvollen Endprodukt. 

Das Gesetz des nicht reduzierbaren Minimums tritt bei allen Problemen auf, die die 
Lieferung betreffen. Jemand versucht nur das sichtbare Endprodukt eines Postens oder einer 
Produktionslinie zu produzieren und vernachlässigt die früheren dazu beitragenden Aktionen 
und Produkte, da diese nicht direkt sichtbar sind. 

Wenn eine Organisation oder ihre Posten nur auf dem Niveau des nicht reduzierbaren 
Minimums arbeiten, wird die Produktion schlecht laufen und die Lieferung zusammenbre-
chen. 

Nehmen Sie zum Beispiel einen Koch, der seinen Posten im Zustand des nicht redu-
zierbaren Minimums hat: Essen erscheint auf dem Tisch. Würde er auch nur ein kleines biss-
chen weiter reduzieren, wäre das Essen nicht mehr genießbar. Der Koch vernachlässigt den 
Einkauf, die Menüzusammenstellung und die Zubereitung. Dass diese Schritte ausgeführt 
werden, ist für die Gäste nicht sichtbar. Dass Essen auf dem Tisch erscheint, ist für sie sicht-
bar. Würde der Koch auf einem noch niedrigerem Niveau als bisher arbeiten, wäre kein ge-
nießbares Essen mehr sichtbar – daher ist dies ein nicht reduzierbares Minimum. Das servier-
te Essen wird schlecht, aber noch sichtbar sein. Aktionen, die für die Gäste nicht sichtbar 
sind, aber für das Essen notwendig wären, werden nicht durchgeführt. 

Um das Essen zu verbessern, veranlassen Sie, dass die weniger sichtbaren Aktionen 
ausgeführt werden. Veranlassen Sie, dass die Abfolge von Aktionen komplett ausgeführt 
wird. Das Ergebnis wird besseres Essen sein. 
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Nehmen Sie z.B. Ausbildung. Das wertvolle Endprodukt ist ein ausgebildeter Auditor. 
Der Kursüberwacher, der seinen Posten auf der Ebene des nicht reduzierbaren Minimums 
macht, ist einfach nur da und scheint den Kurs zu überwachen. 

Sein Endprodukt könnte schrecklich stümperhaft sein. Das Beibringen könnte "ewig" 
dauern. 

Um dies zu verbessern, geht man zu den davor liegenden Schritten im Ablauf zurück – 
Materialien, Kurs-Packs, Vorträgen, Technischen Dienstleistungen für Studenten, Tonband-
gerätereparatur, Stundenplänen – Dutzenden von Aktionen, einschließlich der Ausbildung des 
Kursüberwachers. 

Sichtbar sind immer noch ein Kursüberwacher und Studenten, die unterrichtet werden. 
Aber wenn der gesamte davor liegende Ablauf in ist, wird das wertvolle Endprodukt ausge-
zeichnet sein! 

Ein Wesen hofft untätig auf unmittelbare Produktion. Doch so kommt Produktion in 
diesem MEST-Universum nicht zustande. Die Dinge werden in einer Abfolge von Unterpro-
dukten hervorgebracht, die zu einem wertvollen Endprodukt führen. Hoffen Sie, so viel Sie 
wollen. Wenn Sie die Unterprodukte auslassen, werden Sie kein wertvolles Endprodukt erhal-
ten. 

Wenn die Leute in der Organisation nicht wissen, was das wertvolle Endprodukt der 
Organisation ist, und wenn jemand auf einem Posten nicht weiß, welches die Endprodukte 
seines Postens sind, tritt ein Zustand ein, in dem entweder gar keine Lieferung in der Org 
stattfindet oder, falls sie erfolgt, sie armselig oder kostspielig ist. Es ist sehr wichtig, dass eine 
Person weiß, welches die Endprodukte ihres Postens sind, welches die Unterprodukte ihrer 
Einheit, Sektion, Unterabteilung und Abteilung sind und wie ihr eigenes Produkt, sowie jedes 
dieser Unterprodukte zu den wertvollen Endprodukten der Organisation beiträgt, damit tat-
sächliche Lieferung stattfindet. 

Etwas anderes als wertvolle Endprodukte zu liefern – nutzlose Endprodukte oder End-
produkte, die ständig korrigiert werden müssen – läuft letzten Endes ebenfalls auf Nichtliefe-
rung hinaus. 

Eine ganze Zivilisation kann an diesem Punkt der Lieferung scheitern – ebenso eine 
Organisation. 

Da Geld als ein zu wertvolles Endprodukt angesehen werden kann, kann es tatsächlich 
die Lieferung verhindern. 

Nicht zu liefern ist aber genau der Punkt, den Wesen nicht verzeihen. Der gesamte 
Zyklus hängt von der Lieferung ab. 

Liefern Sie, was versprochen worden ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem es erwartet 
wird, in ausreichender Menge und in angemessener Qualität. Das ist die erste Maxime, selbst 
für eine Gruppe in der Politik oder in den Geisteswissenschaften. 
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9. FINANZWESEN 

Allzu oft missachtet das Finanzwesen die anderen Faktoren in dieser Skala bzw. allzu 
oft missachten die anderen Faktoren in dieser Skala das Finanzwesen, so dass Organisationen 
nicht lange überlebensfähig bleiben. 

Das Finanzwesen muss mit allen anderen Faktoren dieser Skala in Einklang stehen 
und alle anderen Faktoren müssen mit den Finanzen in Einklang stehen, damit Überlebensfä-
higkeit zustande kommt. 

Da Geld gegen Waren austauschbar ist, kann man es mit zu vielen Sachen verwech-
seln. 

Wenn Sie Geld als eine bestimmte Anzahl Bohnen betrachten, als eine Ware an sich, 
öffnen Sie das Tor, es zu verstehen. 

Geld bedeutet, eine bestimmte Anzahl Bohnen einzusetzen, um eine bestimmte Anzahl 
Bohnen herauszubekommen. 

Wenn Sie das beherrschen, können Sie mit Finanzen umgehen. 

Die Finanz-Leute einer Organisation, einer Zivilisation oder eines Planeten sollten ei-
ne bestimmte Anzahl Bohnen in eine Sache hineinstecken und erwarten, dass mehr Bohnen 
dabei herauskommen, als sie hineingesteckt haben. Finanztechnisch gesehen ist das völlig 
korrekt. 

Die Differenz zwischen eingesetzten und gewonnenen Bohnen besteht für einen Plane-
ten daraus, dass man genügend Bohnen zu den bereits vorhandenen hinzufügt, damit es für 
neue Ware reicht. 

Wenn Finanzleute sich nicht daran halten, sind die Bohnen nicht länger im Einklang 
mit der Produktion, und Inflation und Deflation sind die Folge. 

In einer Org bzw. in jedem ihrer Bereiche entscheidet der Fleiß der Mitarbeiter über 
den Unterschied zwischen eingesetzten und gewonnenen Bohnen. 

Die Einnahmen einer Organisation müssen höher sein als ihre Ausgaben. Das ist die 
erste Regel im Umgang mit Finanzen. Sie zu verletzen führt zu Bankrott. 

Wenn also die Finanz-Leute einer Organisation dieselbe Regel unerbittlich auf alle ih-
re Transaktionen (Finanzplanung) bei jeder einzelnen Person und jedem einzelnen Teil der 
Organisation anwenden, werden Finanzen real und man kann sie managen. 

Der Einsatz einer bestimmten Anzahl Bohnen, um die erste Abteilung zu unterstützen, 
bedeutet, dass aufgrund der kooperativen Arbeit der ersten Abteilung eine bestimmte Anzahl 
Bohnen aus der Organisation wieder zurück an die Finanzabteilung fließt. 

Hektisches Bemühen, nur mit den Produktionsprodukten zu arbeiten, wird die Finan-
zen in Schwierigkeiten bringen. 

Man muss den Beitrag einschätzen (Kostenrechnung), den jeder Teil einer Organisati-
on zum wertvollen Endprodukt leistet, um zu wissen, wie viel man welchem Teil der Organi-
sation zugesteht. 
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Die Finanzleute müssen volle Realität über die wertvollen Endprodukte, die Unterpro-
dukte und die Produkte der Posten in der gesamten Organisation haben, um Geldmittel in in-
telligenter Weise zuteilen zu können. 

Diese Person, jene Abteilung – beide tragen einen Teil zu der Aktion bei, die schließ-
lich zu dem Geld führt, das für die wertvollen Endprodukte eingenommen wird. 

Also können die Finanzleute jedem eine bestimmte Summe gewähren und erwarten, 
dass dieses Geld und ein zusätzlicher Betrag zurückkommt. 

Wenn dies geschieht, tritt auch Expansion ein. 

Die Finanzabteilung geht baden, wenn sie die Kosten einer Organisation nicht berech-
net und die Produktion von wertvollen Endprodukten nicht unterstützt. 

Im Finanzwesen muss der Grundsatz "Einnahmen höher als Ausgaben" nicht nur für 
die Org, sondern auch für jeden einzelnen Teil der Org praktiziert werden. 

Dann wird Zahlungsfähigkeit real. 

Die größte Aberration bei Finanzen besteht darin, dass versucht wird, sich in Zah-
lungsfähigkeit hineinzusparen. Die wirklichen Verluste einer Organisation sind die Summen, 
die sie niemals eingenommen hat. Dies sind die wichtigsten Verluste, auf die sich das Fi-
nanzwesen konzentrieren muss. 

Eine Org, die 500 Pfund pro Woche einnimmt, eigentlich aber 5.000 Pfund pro Woche 
einnehmen sollte, verursacht den Finanzleuten einen Verlust von 4.500 Pfund pro Woche! 

Die Finanzabteilung kann die Produktion in eine bestimmte Richtung beeinflussen, in-
dem sie Geldmittel hineinsteckt und mehr zurückerhält. 

Die Finanzabteilung wird nur allzu leicht zum Management einer Org – aber nur dann, 
wenn sie aufhört mit ihrer eigenen Ware zu handeln: Geld. 

Eine Organisation, deren Führungskräfte nicht mit dem Finanzwesen vertraut sind, 
wird sofort unter die Kontrolle der Finanzleute der Organisation fallen. Und wenn diese Fi-
nanzleute nicht wirklich wissen, was Geld ist, werden sie sofort unter die Kontrolle von ex-
ternen Finanzleuten fallen. 

In jeder Organisation, egal wo, muss man sich mit Finanzen auskennen – sogar im So-
zialismus. Früher oder später wird in jeder Gesellschaft Bilanz gezogen. 

10. RECHTSPRECHUNG 

Ohne Rechtsprechung kann es keine wirkliche Organisation geben. 

Selbst eine Regierung schuldet ihren Leuten eine Arbeitsatmosphäre, in der Menschen 
Transaktionen und Geschäfte tätigen können. 

Wo geistig kranke und kriminelle Individuen ungehindert in der Gemeinschaft wirken 
können, ist die Rechtsprechung willkürlich und hart. 
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Eine Gesellschaft, in der die Geisteskranken in Machtpositionen aufsteigen, wird zum 
Alptraum. 

Rechtsprechung ist eine schwierige Sache. Der Mensch geht schlecht damit um. 

Gerechtigkeit kann es nicht geben, solange Geisteskrankheit nicht entdeckt und geheilt 
werden kann. 

Die ganze Aufgabe der Rechtsprechung liegt darin, den ehrlichen Menschen zu schüt-
zen. Daher zielt die Rechtsprechung darauf ab, dass eine geistig gesunde Gesellschaft errich-
tet wird. 

Die Unfähigkeit, den Geisteskranken zu entdecken oder zu heilen, zerstört Zivilisatio-
nen. 

Rechtsprechung ist ein Bemühen, Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. Wenn man 
Geisteskrankheit nicht entdecken und heilen kann, dann wird früher oder später die Recht-
sprechung ungerecht und von den Geisteskranken in Anspruch genommen werden. 

Für uns besteht Rechtsprechung in der Aktion, die notwendig ist, um die Geisteskran-
ken in Schranken zu halten, bis sie geheilt sind. Danach wäre es lediglich eine Aktion, mit der 
man darauf achtet, dass Fair Play stattfindet. 

11. MORAL 

Wenn alle Faktoren in einer Org im Gleichgewicht sind und der Gruppe eine gemein-
same Richtung und gegenseitige Überlebensfähigkeit geben, ist eine gute Moral zu erwarten. 

Wenn die Verwaltungsskala und die zehn beschriebenen Punkte nicht richtig ausge-
wogen sind (wenn nicht jedem einzelnen Punkt die angemessene Wichtigkeit verliehen wird) 
und wenn einer oder zahlreiche Punkte (der Verwaltungsskala und der hier beschriebenen 
Elemente) nicht aufeinander abgestimmt sind, dann wird die Moral schlecht sein. 

Moral entsteht nicht durch Bequemlichkeit und Faulheit. Sie entsteht durch eine ge-
meinsame Zielsetzung und durch das Überwinden von Hindernissen durch die Gruppe. 

Werden die Verwaltungsskala und diese Punkte nicht von ähnlichen Zielen zusam-
mengehalten, dann muss die Moral künstlich aufrechterhalten werden. 

Die entsetzlichste Moral, die ich je erlebt habe, war die Moral unter den "reichen Mü-
ßiggängern". 

Und die höchste Moral, die ich je erlebt habe, war die einer Gruppe, die unter unge-
heuren Belastungen mit nur wenigen Mitteln gegen eine fast aussichtslose Situation mit äus-
serster Hingabe für ihren gemeinsamen Zweck kämpfte. 

Ich habe oft die Beobachtung gemacht, dass die Moral einer Kampftruppe immer erst 
dann zutage tritt, wenn die Soldaten zusammen durch die Hölle gegangen sind. 

Doch lassen wir das Dramatische. Moral entsteht durch eine hohe Zielsetzung und 
durch gegenseitiges Vertrauen. Dies entsteht durch gutes Abstimmen der Punkte der Verwal-
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tungsskala und der erwähnten Punkte der Organisation aufeinander und durch ein ehrliches, 
geistig gesundes Bestreben, ein letztliches Ziel für alle zu erreichen. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:ms.rd  



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 7. FEBRUAR 1965 
(Herausgegeben im Mai 1965) 

 
Remimeo 
Saint Hill-Studenten 
Hut des Assoziations-

/Organisations-Sekretärs 
Hut des HCO-Sekretärs 
Hut des Fallüberwachers 
Hut des DofP 
Hut des DofT 
Mitarbeiter-Hut  
Franchise 

 

Anmerkung: Die Nichtbeachtung dieses Policy Letters brachte Mitarbeitern eine harte Zeit, 
kostete unzählige Millionen und machte es 1970 notwendig, umfassende internationale An-
strengungen zur Wiederherstellung grundlegender Scientology auf der ganzen Welt zu unter-
nehmen. Innerhalb von fünf Jahren nach der Herausgabe dieses Policy Letters, als ich mich 
nicht auf den Linien befand, hatte die Verletzung dieser Policies beinahe zur Zerstörung von 
Organisationen geführt. "Auf die Schnelle gemachte Grade" schlichen sich ein, und dadurch 
wurde Zehntausenden von Fällen Fallgewinn vorenthalten. Deshalb sind Handlungen, die 
diesen Policy Letter ignorieren oder verletzen, Schwerverbrechen, die Komitees der Be-
weisaufnahme für Verwaltungspersonal und Führungskräfte zur Folge haben. Es ist nicht 
"lediglich eine Tech-Angelegenheit", denn die Missachtung dieser Policies zerstört Organi-
sationen und verursachte eine zwei Jahre andauernde Krise. Es ist die Aufgabe eines jeden 
Mitarbeiters, ihre Befolgung durchzusetzen. 

 
 

Alle Stufen 

DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER SCIENTOLOGY ERHALTEN 

Der HCO-Sekretär oder sein Kommunikator muss bei allen Mitarbeitern und neuen  
Mitarbeitern bei ihrer Einstellung eine Hutüberprüfung auf dieses Policy Letter durchführen. 

Vor einiger Zeit haben wir den Punkt erreicht, eine einheitlich funktionierende Tech-
nologie zu besitzen. 

Jetzt müssen wir lediglich dafür sorgen, dass die Technologie angewendet wird. 

Wenn Sie es nicht erreichen, dass die Technologie angewendet wird, dann können Sie 
nicht liefern, was versprochen wurde. So einfach ist das. Wenn Sie erreichen, dass die Tech-
nologie angewendet wird, dann können Sie liefern, was versprochen wurde. 
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"Keine Resultate" ist das einzige, was Ihnen Studenten oder Preclears zum Vorwurf 
machen können. Schwierigkeiten treten nur dort auf, wo es "keine Resultate" gibt. Angriffe 
von Regierungen oder Monopolinhabern treten nur dort auf, wo es "keine Ergebnisse" oder 
"schlechte Resultate" gibt. 

Daher ist der Weg, der vor Scientology liegt, frei, und ihr letztlicher Erfolg ist sicher-
gestellt, wenn die Technologie angewendet wird. 

Es ist also die Aufgabe des Assoziations- oder Organisations-Sekretärs, des HCO-
Sekretärs, des Fallüberwachers, des DofP, des DofT sowie sämtlicher Mitarbeiter, dafür zu 
sorgen, dass die korrekte Technologie angewendet wird. 

Dafür zu sorgen, dass die korrekte Technologie angewendet wird, besteht aus folgen-
den Schritten: 

 

Eins:  Die korrekte Technologie haben. 

Zwei:  Die Technologie kennen. 

Drei:  Wissen, dass sie korrekt ist. 

Vier:  Die korrekte Technologie korrekt lehren. 

Fünf:  Die Technologie anwenden. 

Sechs:  Dafür sorgen, dass die Technologie korrekt angewendet wird. 

Sieben:  Inkorrekte Technologie ausmerzen. 

Acht:  Inkorrekte Anwendungen ausmerzen. 

Neun:  Jeder Möglichkeit inkorrekter Technologie die Tür verschließen. 

Zehn:  Inkorrekter Anwendung die Tür verschließen. 

 

Eins ist getan worden. 

Zwei ist von vielen erreicht worden. 

Drei wird von demjenigen erreicht, der die korrekte Technologie ordnungsgemäß an-
wendet und beobachtet, dass sie auf diese Weise funktioniert. 

Vier wird jeden Tag in den meisten Teilen der Welt erfolgreich getan. 

Fünf wird beständig jeden Tag erreicht. 

Sechs wird von Ausbildern und Kursüberwachern beständig erreicht. 

Sieben wird von einigen getan, ist aber ein schwacher Punkt. 

An Acht wird nicht hart genug gearbeitet. 

Neun wird durch die "vernünftige" Einstellung der nicht ganz so hellen Köpfe be-
hindert. 
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Zehn wird selten mit genügend wilder Entschlossenheit getan. 

Sieben, Acht, Neun und Zehn sind die einzigen Stellen, an denen sich die Scientology 
in irgendeinem Bereich festfahren kann. 

Die Gründe dafür sind nicht schwer zu finden: a) Eine schwache Gewissheit darüber, 
dass die Technologie funktioniert (obiger Punkt Drei), kann zu einer Schwäche in Sieben, 
Acht, Neun und Zehn führen. b) Ferner haben die nicht allzu Intelligenten einen schwachen 
Punkt in Bezug auf den Knopf Eigenwichtigkeit. c) Je niedriger der IQ, desto unzugänglicher 
sind einer Person die Früchte der Beobachtung. d) Die Dienstfaksimiles der Leute verursa-
chen, dass sie sich gegen alles verteidigen, dem sie sich gegenüber sehen – sei es gut oder 
schlecht – , und es ins Unrecht zu setzen suchen. e) Die Bank versucht, das Gute zu zerstören 
und das Schlechte fortbestehen zu lassen. 

Daher müssen wir als Scientologen und als eine Organisation gegenüber Sieben, Acht, 
Neun und Zehn sehr wachsam sein. 

In all den Jahren, in denen ich mit Forschung beschäftigt war, habe ich meine Kom-
munikationslinien für Forschungsdaten weit offen gehalten. Ich war einmal der Auffassung, 
dass eine Gruppe Wahrheit entwickeln könnte. Ein Drittel eines Jahrhunderts hat mich gründ-
lich eines Besseren belehrt. Bereitwillig wie ich war, Vorschläge und Informationen anzu-
nehmen, hatten doch nur eine Handvoll Vorschläge (weniger als zwanzig) langfristigen Wert, 
und keiner war von größerer oder von grundlegender Bedeutung; und als ich größere oder 
grundlegende Vorschläge annahm und verwendete, kamen wir vom Weg ab, und ich bereute 
es und musste schließlich klein beigeben. 

Andererseits gab es Tausende und Abertausende von Vorschlägen und Schreiben, die, 
wären sie angenommen und in die Tat umgesetzt worden, zu der totalen Zerstörung all unse-
rer Arbeit und der geistigen Gesundheit der PCs geführt hätten. Ich weiß also, was eine Grup-
pe von Leuten tun wird und wie geisteskrank sie bei der Annahme unbrauchbarer "Technolo-
gie" werden wird. Den tatsächlichen Unterlagen zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit 100.000 
zu 20, dass eine Gruppe von Menschen sich schlechte Technologie ausdenken wird, um gute 
Technologie zu vernichten. Da wir damals auch ohne Vorschläge vorwärts kommen konnten, 
tun wir also besser daran, uns dafür zu wappnen, dies jetzt, da wir es geschafft haben, auch 
weiterhin zu tun. Dieser Punkt wird natürlich als "unpopulär", "selbstgefällig" und "undemo-
kratisch" angegriffen werden. Das mag durchaus stimmen. Aber es ist auch eine Überlebens-
frage. Und ich sehe nicht, dass populäre Maßnahmen, Selbstverleugnung und Demokratie 
dem Menschen irgendetwas gebracht haben, außer ihn weiter in den Schlamm zu stoßen. 
Heutzutage erfreuen sich Schundromane allgemeiner Beliebtheit; Selbstverleugnung hat die 
Dschungel Südostasiens mit steinernen Götzen und Leichen angefüllt, und die Demokratie hat 
uns Inflation und Einkommenssteuer gebracht. 

Unsere Technologie ist nicht von einer Gruppe entdeckt worden. Es stimmt zwar, dass 
ich sie auch nicht hätte entdecken können, wenn mich die Gruppe nicht in vielerlei Hinsicht 
unterstützt hätte. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass, wenn sie in ihrer Entwicklungspha-
se nicht von einer Gruppe entdeckt worden ist, man ruhig annehmen kann, dass Gruppenan-
strengungen ihr in der Zukunft auch nichts hinzufügen oder sie erfolgreich verändern werden. 
Ich kann dies erst jetzt sagen, da wir es geschafft haben. Was natürlich noch bleibt, ist die 
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Aufstellung und Koordination dessen, was getan worden ist, durch die Gruppe, was wertvoll 
sein wird – jedoch nur solange, wie sie nicht danach trachtet, Grundprinzipien und erfolgrei-
che Anwendungen abzuändern. 

Die Beiträge, die während dieser Entwicklungszeit der Technologie wertvoll waren, 
bestanden aus Unterstützung in Form von Freundschaft, Verteidigung, Organisation, Verbrei-
tung, Anwendung, Mitteilungen über Ergebnisse und aus finanzieller Unterstützung. Dies wa-
ren großartige Beiträge, und sie wurden (und werden) geschätzt. Viele Tausende haben auf 
diese Weise beigetragen und uns zu dem gemacht, was wir sind. Beiträge zur Entdeckung wa-
ren jedoch nicht Bestandteil des allgemeinen Bildes. 

Wir werden hier keine Spekulationen darüber anstellen, warum dies so war oder wie 
ich dazu kam, mich über die Bank zu erheben. Wir beschäftigen uns nur mit Tatsachen, und 
das Obige ist eine Tatsache – die Gruppe, sich selbst überlassen, hätte die Scientology nicht 
entwickelt, sondern hätte sie mit wilden Dramatisationen der Bank, genannt "neue Ideen", 
ausgelöscht. Diese Tatsache wird dadurch erhärtet, dass der Mensch niemals zuvor eine 
brauchbare geistige Technologie entwickelt hat, und sie wird unterstrichen durch die schädli-
chen Technologien, die er tatsächlich entwickelt hat – Psychiatrie, Psychologie, Chirurgie, 
Schockbehandlung, Peitsche, Zwang, Bestrafung usw. ohne Ende. 

Erkennen Sie also, dass wir aus dem Schlamm herausgeklettert sind – durch welch gu-
tes Glück und gesunden Menschenverstand auch immer – und weigern Sie sich, wieder in ihn 
zurückzusinken. Sorgen Sie dafür, dass die obigen Punkte Sieben, Acht, Neun und Zehn er-
barmungslos befolgt werden, und wir werden niemals gestoppt werden. Werden Sie in dieser 
Sache nachsichtig, und wir werden untergehen. 

Bis jetzt habe ich, obschon ich selbst mit allen Vorschlägen in vollkommener Kom-
munikation geblieben bin, Sieben, Acht, Neun und Zehn in Bereichen, die ich aus nächster 
Nähe überwachen konnte, nie vernachlässigt. Aber es reicht nicht aus, dass nur ich selbst und 
einige wenige andere daran arbeiten. 

Jedes Mal, wenn diese Kontrolle gemäß den Punkten Sieben, Acht, Neun und Zehn 
gelockert wurde, ist der gesamte Organisationsbereich gescheitert. Beweis dafür sind Eliza-
beth N.J., Wichita, die ersten Organisationen und Gruppen. Sie brachen nur zusammen, weil 
ich Sieben, Acht, Neun und Zehn nicht mehr durchsetzte. Dann, als sie sich bereits in einem 
sehr schlimmen Zustand befanden, sah man die offensichtlichen "Gründe" für das Scheitern. 
Aber zuvor hatten sie aufgehört zu liefern, und das verwickelte sie in andere Gründe. 

Der gemeinsame Nenner einer Gruppe ist die reaktive Bank. Thetans ohne Banken 
zeigen unterschiedliche Reaktionen. Sie haben nur ihre Bank gemeinsam. Sie stimmen also 
nur über Bankprinzipien überein. Von Person zu Person ist die Bank identisch. Daher sind 
konstruktive Ideen individuell und erhalten nur selten breite Zustimmung in einer Gruppe von 
Menschen. Ein Individuum muss sich über ein begieriges Verlangen nach Zustimmung durch 
eine humanoide Gruppe erheben, um irgendetwas Anständiges fertigzubringen. Die Bank-
übereinstimmung war es, die die Erde zur Hölle gemacht hat – und wenn Sie die Hölle such-
ten und die Erde fänden, so würde sie zweifellos dafür genügen. Krieg, Hungersnot, Todes-
qualen und Krankheit sind das Schicksal des Menschen gewesen. Eben jetzt haben die großen 
Regierungen der Welt die Mittel entwickelt, um jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf 
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diesem Planeten zu braten. Das ist Bank. Das ist das Ergebnis von kollektiver Gedankenüber-
einstimmung. Die anständigen und angenehmen Dinge auf diesem Planeten stammen von in-
dividuellen Aktionen und Ideen, die es irgendwie geschafft haben, die Gruppenidee zu umge-
hen. Was das anbetrifft, schauen Sie sich einmal an, wie wir selbst von den Medien der "öf-
fentlichen Meinung" angegriffen werden. Und doch gibt es keine ethischere Gruppe auf die-
sem Planeten als uns. 

Somit kann sich jeder Einzelne von uns über die Herrschaft der Bank erheben, und 
dann können wir als eine Gruppe befreiter Wesen Freiheit und Vernunft erreichen. Nur die 
aberrierte Gruppe, der Mob, ist destruktiv.  

Wenn Sie Sieben, Acht, Neun und Zehn nicht aktiv durchsetzen, arbeiten Sie für den 
von der Bank beherrschten Mob. Denn er wird ganz gewiss a) inkorrekte Technologie einfüh-
ren und darauf schwören, b) Technologie so inkorrekt wie möglich anwenden, c) jeglicher 
destruktiven Idee die Tür öffnen und d) inkorrekte Anwendung fördern. 

Es ist die Bank, die sagt, die Gruppe sei alles und das Individuum nichts. Es ist die 
Bank, die sagt, dass wir fehlschlagen müssen.  

Also spielen Sie dieses Spiel einfach nicht mit. Setzen Sie Sieben, Acht, Neun und 
Zehn durch, und Sie werden Ihren Weg von allen Dornen, die dort in Zukunft auftauchen 
könnten, freiräumen.  

Hier ist ein Beispiel aus der Wirklichkeit, in dem eine höhere Führungskraft wegen ei-
nem völligen Durcheinander bei einem PC eingreifen musste: Ein Fallüberwacher wies den 
Ausbilder A an, er solle den Auditor B am Preclear C den Prozess X auditieren lassen. Audi-
tor B erzählte hinterher dem Ausbilder A, "es hat nicht funktioniert". Ausbilder A war 
schwach in obigem Punkt Drei und glaubte nicht wirklich an Sieben, Acht, Neun und Zehn. 
Ausbilder A teilte also dem Fallüberwacher mit: "Der Prozess X hat beim Preclear C nicht 
funktioniert." Das ist nun ein direkter Schlag gegen jeden der obigen Punkte Eins bis Sechs 
beim Preclear C, Auditor B, Ausbilder A und beim Fallüberwacher. Es öffnet der Einführung 
"neuer Technologie" und dem Fehlschlag die Tür. 

Was ist hier geschehen? Der Ausbilder A ist dem Auditor B nicht an die Kehle ge-
sprungen, das ist alles, was geschehen ist. Folgendes hätte er tun sollen: sich den Auditoren-
bericht schnappen und ihn durchsehen. Als eine höhere Führungskraft dies bei diesem Fall tat, 
entdeckte sie, was der Fallüberwacher und die anderen übersehen hatten: dass der Prozess X 
die Tonarmaktion des Preclears C in dieser Sitzung auf 25 Tonarmabschnitte erhöht hatte, 
dass aber nahe dem Ende der Sitzung Auditor B mit einer Erkenntnis des PCs Q und A ge-
macht hatte und den Prozess X, obwohl er immer noch viel Tonarmaktion erzielte, fallen-
gelassen hatte und dazu übergegangen war, einen selbst ausgedachten Prozess zu auditieren, 
wodurch der Preclear C nahezu zum Durchdrehen gebracht worden war. Bei einer Untersu-
chung des IQs von Auditor B stellte sich heraus, dass er bei ca. 75 lag. Es stellte sich heraus, 
dass Ausbilder A großartige Ideen darüber hatte, dass man niemals irgendjemanden abwerten 
dürfe, nicht einmal einen Wahnsinnigen. Der Fallüberwacher erwies sich als "mit Verwal-
tungsarbeit zu beschäftigt, um irgendwelche Zeit für tatsächliche Fälle zu haben". 
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Nun, das ist ein nur allzu typisches Beispiel. Der Ausbilder hätte Sieben, Acht, Neun 
und Zehn durchsetzen sollen. Dies hätte so begonnen: Auditor B: "Dieser Prozess X hat nicht 
funktioniert." Ausbilder A: "Was genau hast du falsch gemacht?" Sofortiger Angriff. "Wo ist 
dein Auditorenbericht von dieser Sitzung? Gut. Schau her, du bekamst eine Menge Tonarm-
bewegung, als du mit dem Prozess X aufgehört hast. Was hast du gemacht?" Dann wäre es 
dem Preclear nicht so schlecht gegangen, dass er fast zusammengebrochen wäre, und alle vier 
hätten Gewissheit behalten. 

Innerhalb eines Jahres hatte ich in einer kleinen Gruppe vier Fälle, wo berichtet wur-
de, der jeweils empfohlene, korrekte Prozess hätte nicht funktioniert. Bei der Überprüfung 
fand ich jedoch heraus, dass jeder dieser Prozesse a) die Tonarmaktion erhöht hatte, b) fallen-
gelassen worden war und c) zu Unrecht im Bericht als unbrauchbar bezeichnet worden war. 
Und außerdem knackte in allen vier Fällen der empfohlene, korrekte Prozess trotz dieses 
Missbrauchs den Fall. Dennoch war berichtet worden, sie hätten nicht funktioniert! 

Ähnliche Beispiele gibt es in der Ausbildung, und diese sind um so tödlicher, denn je-
des Mal, wenn die Ausbildung in der korrekten Technologie verpfuscht wird, wird der daraus 
resultierende Fehler, der beim Auditor nicht korrigiert wird, sich bei jedem Preclear, den die-
ser Auditor danach auditiert, fortsetzen. Daher sind Sieben, Acht, Neun und Zehn in einem 
Kurs sogar noch wichtiger als bei der Fallüberwachung. 

Hier ist ein Beispiel: Einem Studenten wird beim Kursabschluss eine in den höchsten 
Tönen schwelgende Empfehlung ausgesprochen, "weil er mehr Tonarmbewegung bei den 
PCs erzielt als jeder andere Student auf dem Kurs!" Zahlen von 435 Tonarmabschnitten in 
einer Sitzung werden berichtet. "Seine Modellsitzung ist natürlich dürftig, aber er hat einfach 
den Dreh raus" – auch das wird in der Empfehlung erwähnt. Eine sorgfältige Überprüfung 
wird durchgeführt, weil niemand auf den Graden 0-IV eine so hohe Tonarmbewegung bei 
PCs erreichen wird. Und es wird festgestellt, dass diesem Studenten niemals beigebracht 
worden ist, die TA-Skala am E-Meter abzulesen! Und kein Ausbilder hatte seine E-Meter-
Handhabung beobachtet, und es war nicht entdeckt worden, dass er nervös "überkompensier-
te", indem er den Tonarm 2 oder 3 Abschnitte über die Stelle hinaus schwenkte, an der er hät-
te sein müssen, um die Nadel auf "Set" zu bringen. Jedermann war also im Begriff, Standard-
prozesse und die Modellsitzung über Bord zu werfen, weil dieser eine Student "eine so be-
merkenswerte Tonarmbewegung erzielte". Sie lasen nur die Berichte und hörten den Prahle-
reien zu, aber sie schauten sich diesen Studenten niemals an. Die PCs hatten in Wirklichkeit 
etwas unter dem Durchschnitt liegende Gewinne, da sie durch eine holprige Modell-Sitzung 
und falsch formulierte Prozesse behindert wurden. Das, was den Gewinn der PCs bewirkte 
(wirkliche Scientology), war also unter einer Menge von Abweichungen und Fehlern verbor-
gen. 

Ich erinnere mich an einen Studenten, der auf einem Akademie-Kurs squirrelte und 
nach den Kursstunden eine Menge nicht standardgemäßer Gesamtzeitspur-Prozesse an Stu-
denten auditierte. Die Akademie-Studenten waren von all diesen neuen Erfahrungen wie elek-
trisiert und wurden nicht schnell unter Kontrolle gebracht, und der Student selbst wurde nie-
mals bezüglich der Punkte Sieben, Acht, Neun und Zehn in die Mangel genommen, so dass er 
sie wirklich kapiert hätte. Anschließend verhinderte dieser Student, dass ein anderer Squirrel 
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in Ordnung gebracht wurde, und seine Frau starb infolge körperlichen Missbrauchs an Krebs. 
Ein harter, eiserner Ausbilder hätte in diesem Moment zwei Squirrels und das Leben eines 
Mädchens retten können. Aber nein, Studenten hatten ein Recht, zu tun, was immer ihnen 
beliebte. 

Squirreln (das Abweichen zu merkwürdigen Praktiken oder das Abändern von Scien-
tology) kommt allein von Nichtbegreifen. Gewöhnlich bezieht sich das Nichtbegreifen nicht 
auf die Scientology, sondern auf einen früheren Kontakt mit einer ausgefallenen humanoiden 
Praktik, welche ihrerseits nicht verstanden wurde. 

Wenn jemand mit dem, was er für Standardverfahren hält, keine Ergebnisse erzielen 
kann, kann man damit rechnen, dass er in einem gewissen Maße squirrelt. Die meisten 
Schwierigkeiten in den letzten zwei Jahren kamen von Organisationen, wo jeweils eine Füh-
rungskraft nicht in der Lage war, sich reine Scientology anzueignen. Während der Ausbil-
dung in der Scientology waren sie unfähig, Fachbegriffe zu definieren oder Beispiele von 
Prinzipien zu demonstrieren. Und die Organisationen, in denen sie sich befanden, gerieten in 
eine Menge Schwierigkeiten. Und schlimmer noch, es ließ sich nicht leicht wieder in Ord-
nung bringen, weil keiner dieser Leute Instruktionen duplizieren konnte oder wollte. Dadurch 
kam es an zwei Orten zu einer Katastrophe, was direkt auf Mängel in der früheren Ausbil-
dung zurückzuführen war. Also ist ordnungsgemäße Ausbildung äußerst wichtig. Der DofT 
und seine Ausbilder und alle Ausbilder in der Scientology müssen erbarmungslos darin sein, 
Vier, Sieben, Acht, Neun und Zehn wirksam durchzuführen. Jener eine Student, wie schwer 
von Begriff und unmöglich er auch scheinen mag – und so ohne Nutzen für irgendjemand – , 
könnte dennoch eines Tages die Ursache von unsagbarem Durcheinander sein, weil niemand 
genügend interessiert daran war, sicherzustellen, dass er Scientology wirklich kapierte.  

Mit dem, was wir heute wissen, gibt es keinen bei uns eingeschriebenen Studenten, 
der nicht ordnungsgemäß ausgebildet werden kann. Als Ausbilder sollte man gegenüber lang-
samem Vorankommen sehr wachsam sein und den Faulpelzen persönlich das Innere nach 
außen kehren. Kein System wird dies tun, nur Sie oder ich – mit aufgekrempelten Hemdsär-
meln – können dem schlechten Studieren das Rückgrat brechen; und wir können es nur beim 
einzelnen Studenten tun, niemals bei einer ganzen Klasse auf einmal. Er ist langsam = etwas 
läuft fürchterlich falsch. Unternehmen Sie schnell etwas, um es zu korrigieren. Warten Sie 
nicht bis zur nächsten Woche. Bis dahin ist er in weiteren Schlamassel hineingeraten. Wenn 
Sie Studenten nicht zum Abschluss bringen können, indem Sie an ihren gesunden Menschen-
verstand appellieren, und sie nicht mit strahlender Weisheit graduieren können, graduieren 
Sie sie in einem solchen Schockzustand, dass sie Alpträume kriegen, wenn sie auch nur an 
Squirreln denken. Dann wird die Erfahrung allmählich Punkt Drei bei ihnen hervorbringen, 
und sie werden so viel Verstand haben zu wissen, dass sie keine Schmetterlinge fangen soll-
ten, wenn sie auditieren sollen. 

Wenn sich jemand für einen Kurs einschreibt, dann betrachten Sie ihn als Mitglied für 
die Dauer dieses Universums – lassen Sie niemals eine "aufgeschlossene" Einstellung zu. 
Wenn jemand fortgehen will, lassen Sie ihn schnell fortgehen. Wenn sich jemand einge-
schrieben hat, so ist er an Bord, und wenn er an Bord ist, dann ist er zu denselben Bedingun-
gen hier wie alle anderen von uns – gewinnen oder beim Versuch sterben. Lassen Sie ihn nie-
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mals ein halbherziger Scientologe sein. Die besten Organisationen der Geschichte waren har-
te, hingebungsvolle Organisationen. Kein einziger weichlicher Haufen Windelhöschen tra-
gender Dilettanten hat jemals etwas zustande gebracht. Es ist ein hartes Universum. Der so-
ziale Anstrich lässt es mild erscheinen. Aber nur die Tiger überleben – und selbst sie haben es 
schwer. Wir werden überleben, weil wir zäh und hingebungsvoll sind. Wenn wir jemanden 
wirklich ordnungsgemäss ausbilden, wird er mehr und mehr Tiger. Wenn wir halbherzig aus-
bilden, uns davor fürchten, jemandem zu nahe zu treten, und Angst davor haben, etwas durch-
zusetzen, dann machen wir Studenten nicht zu guten Scientologen – und damit werden alle im 
Stich gelassen. 

Wenn Frau Schmusekuchen zu uns kommt, um ausgebildet zu werden, verwandeln Sie 
jenen schweifenden Zweifel in ihren Augen in einen festen, wild entschlossenen Blick, und 
sie wird gewinnen, und wir alle werden gewinnen. Passen Sie sich ihr an, und wir alle werden 
ein wenig sterben. Die richtige Ausbildungseinstellung ist "Du bist hier, also bist du ein 
Scientologe. Jetzt werden wir dich zu einem fachmännischen Auditor machen, was auch im-
mer geschieht. Wir haben dich lieber tot als unfähig". 

Bringen Sie das mit dem wirtschaftlichen Aspekt der Situation und dem Mangel an 
ausreichender Zeit in Zusammenhang, und Sie sehen das Kreuz, das wir zu tragen haben. 

Aber wir werden es nicht für immer tragen müssen. Je größer wir werden, umso mehr 
wirtschaftliche Mittel und umso mehr Zeit werden wir haben, um unsere Aufgabe zu erfüllen. 
Und die einzigen Dinge, die uns daran hindern können, schnell so groß zu werden, sind Berei-
che unter Eins bis Zehn. Behalten Sie diese im Auge, und wir werden wachsen können – 
schnell. Und während wir wachsen, werden unsere Fesseln weniger und weniger werden. Un-
terlassen wir es, Eins bis Zehn einzuhalten, so werden wir weniger wachsen.  

Daher ist das Ungeheuer, das uns auffressen könnte, nicht die Regierung oder die Ho-
henpriester. Es ist unser mögliches Versagen, unsere Technologie beizubehalten und auszu-
üben. 

Ein Ausbilder oder Überwacher oder eine Führungskraft muss Fälle von "Nichtfunkti-
onieren" mit wilder Entschlossenheit in Frage stellen. Sie müssen aufdecken, was tatsächlich 
vorgefallen ist, was tatsächlich auditiert wurde und was tatsächlich getan oder nicht getan 
wurde.  

Wenn Sie Eins und Zwei haben, können Sie Drei für alle nur dadurch erreichen, dass 
Sie die Befolgung aller anderen Punkte sicherstellen. 

Wir spielen nicht irgendein unbedeutendes Spiel in der Scientology. Es ist nicht nett 
oder etwas, was man in Ermangelung eines Besseren tut.  

Die gesamte qualvolle Zukunft dieses Planeten – jedes Mannes, jeder Frau und jedes 
Kindes darauf – und Ihr eigenes Schicksal für die nächsten endlosen Billionen Jahre hängen 
davon ab, was Sie hier und jetzt mit und in der Scientology tun. 

Dies ist eine tödlich ernste Tätigkeit. Und wenn wir es versäumen, jetzt aus der Falle 
herauszukommen, dann haben wir vielleicht niemals wieder eine weitere Chance. 
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Denken Sie daran, in all den endlosen Billionen Jahren der Vergangenheit ist dies un-
sere erste Chance, es zu schaffen. Verpfuschen Sie es jetzt nicht, weil es Ihnen unangenehm 
oder unsozial vorkommt, Sieben, Acht, Neun und Zehn durchzuführen. 

Führen Sie sie durch, und wir werden gewinnen. 
 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

 

LRH:jw:rr:nt:ka:mes:rd:bk 
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Remimeo 
Alle Studenten 
Tech und Qual 
Kursüberwacher 
Kursüberwacher-

Checksheets 
Cramming Offiziere 
Wortklärer 

Wortklärungsserie 1 

DAS GEHEIMNIS SCHNELLER KURSE 

 

VORHER 

Studierschwierigkeiten? 
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Auch nur ein bißchen? 

Gehe zum Wortklärer! 

 

Leide nicht – gehe zum Wortklärer!  
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Er wird dir ein bißchen helfen.  

 

 

Er wird dir viel helfen! 

Eine umfassende, fantastische Entdeckung auf dem Gebiet der Ausbildung. – LRH 
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DANACH 

 

"Ich war beim Wortklärer!" 

(Und ich wende beim Studieren auch die "Technologie für mißverstandene Wörter" an!) 

WORTKLÄREN! 

"Wenn es verwendet wird, werden Ihre Kurse schnell laufen und Ihre Studenten 
schnell zu lernen beginnen – und alle Statistiken sehen prächtig aus." LRH. 

 

Trainings und Servicehilfen 
und Flag Künstler 

Wiederherausgegeben als BTB durch 
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HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO BULLETIN 29. Juni 1971R 
Revidiert 14 Juli 1977 

(Wiederherausgegeben, 27.9.77 um das 
Revisionsdatum einzuschließen) 

Hebt auf BTB 29.6.71R 
gleicher Titel 

Remimeo 
Tech und Qual 
Überwacher 
Überwacherkurs 
Cramming Officer 
Wortklärer 

Wortklärungsserie 7RA 

Wichtig 

SCHRITTE, UM DIE PRODUKTIONSMENGE 

DER STUDENTEN ZU STEIGERN 

(Für Überwacher und Technische Produktofficers – eine Mitteilung von LRH an den DofT Flag.) 

 

Wenn man davon ausgeht, daß jeder Student, der erfolgreich vorwärtsstürmt, ein 
F/Nender Student ist, würde man alles, was diese F/N verlangsamt, aus dem Wege räumen. 

Wegdämmern als Indikator für das Entdecken von Mißverständnissen zu verwenden, 
bedeutet, auf einer Stufe unterhalb der F/N zu überwachen. 

Wenn man annimmt, daß jeder Student, der während des Studierens nicht auf 5.0 ist, 
ein mißverstandenes Wort hat (nicht einen Satz oder Idee oder Vorstellung), könnte man die 
Geschwindigkeit erhöhen. Wie Auditing, das auf eine verlangsamte F/N reagiert und nicht 
erst, wenn der TA steigt. 

Eine Einschätzung der Tonstufe der gegenwärtigen Studenten zeigt, daß sie bei unge-
fähr + oder – 2.5 sind. Ein recht enger Bereich. 

Dem kann abgeholfen werden. 

Wenn ich dieses Problem und eine Gruppe von Studenten auf 2.5 hätte, würde ich es 
auf diese Weise angehen. 

Stelle ein Meter auf. Verwende "Ich auditiere dich nicht", so daß sie nicht in Sitzung 
sind und fange mit den schnelleren Studenten an. Ich würde überprüfen: "Bist du in deinem 
Studium irgendeinem Wort begegnet, das du nicht voll verstanden hast?" Wenn ich eine An-
zeige hätte, würde ich sie zurückschicken und eine Liste aller Mißverständnisse erstellen las-
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sen, angefangen beim ersten P/L oder Tonband und die Wörter nachschauen lassen und in 
Sätzen verwenden lassen und den nächsten nehmen. Irgendwelche BIʼs würde ich direkt in 
eine Wortklärungssitzung schicken. 

Ich würde mit ihnen arbeiten, bis ihre ganze Sprache in Ordnung gebracht wäre. Dann 
würde ich dies in den ersten paar Tagen bei den neuen Studenten durchziehen – wenn ich die 
alten gehandhabt hätte. 

Momentan ist dies wahrscheinlich bis zu einem gewissen Maß drin. 5 235 (Punkte pro 
Woche) ist natürlich hoch. Dennoch gibt es langsame Studenten, die sie unten halten. Indem 
man diese als langsame Studenten eliminiert, würde dieser Durchschnitt ansteigen. 

Dies sind keine Befehle. Es sind organisatorische Schritte, um die Produktionsmenge 
zu beschleunigen – was getan werden kann ohne verheerende Stops, wie etwa "alle Studenten 
auf TRʼs zu setzen". 

Sowohl die Qualität wie auch die Geschwindigkeit würden ansteigen. 

 

 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

 

unterstützt durch 
AVU I/A 

LRH:AH:lf.pot 



 

BOARD TECHNICAL BULLETIN 
1. JULI 1971R 

Ausgabe II 

Wiederherausgegeben als BTB am 20.8.74 

Revidiert am 23.11.74 

Hebt das HCOB vom 1.7.71 II des gleichen Titels auf 

Remimeo 
Tech und Qual Div 
Studenten Hut 
Kursüberwacher 
Kursüberwacherkurse 
Cramming Offiziere 
Wortklärer 

Wortklärungsserie 10R 

BESCHLEUNIGUNG EINES LANGSAMEN KURSES 

Bezug BTB 29.6.71, Wortklärungsserie 7, 
WICHTIGE SCHRITTE ZUR BESCHLEUNIGUNG DES PRODUKTIONSFLUSSES VON STUDENTEN 

 

Situation: Der Kurs läuft langsam – niederer Ton und zu wenige Gewinne. Die Stu-
denten sind nicht F/Nende Studenten. 

Lösung: Der Wortklärer ruft die Studenten auf (beginnend mit den schnelleren Studen-
ten). Er gibt einen R-Faktor: "Ich auditiere dich nicht." Er macht dann Methode 4 auf ausge-
wählte Materialien, die der Verlangsamung des Studenten vorausgingen. 
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1. Wenn keine Anzeige auf dem Meter da ist, schickt der Wortklärer den Studenten di-
rekt zurück zum Studieren. 

2. Wenn das Meter anzeigt, macht der Wortklärer Wortklären Methode 4. 

 

 Danach kehrt der Student zum Studium zurück: 

 

3. Wenn der Student wirklich schlechte Indikatoren, oder der TA auf 3.5 oder höher, 
oder auf 2.0 oder darunter oder Schwierigkeiten mit M4 hat, dann schickt ihn der 
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Wortklärer direkt zum Qualifikations-Wortklärer, zu einer Wortklärungskorrekturliste 
oder einer C/S 53 durch einen Qual-Auditoren. 

 

 Ergebnis dieser kombinierten Handlung: Die durchschnittliche Punktzahl der 
Studenten steigt, und alle Studenten kommen schnell und flüssig voran. Die Qualität wird sich 
ebenso erhöhen wie die Geschwindigkeit. 

 

Trainings und Service Aide (Trai-
nings und Servicehilfen) 

Revidiert durch CS-5 
Leutnant zur See Judy Ziff 

In Zusammenarbeit mit 
Flag Mission 1234 
I/C: CPO Andrea Lewis 
2nd Molly Harlow 

Commodoreʼs Staff Aides (Com-
modoreʼs Mitarbeiterhilfen) 

Genehmigt durch das Board of Is-
sue (Ausgabeauschuß) 
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HCO BULLETIN VOM 7. OKTOBER 1981 
 
Wiedervervielfältigen 
Alle Studenten 
Alle Überwacher 
Alle Wortklärer 
Alle Crammingbeauf- 
tragte 
Tech 
Qual 

 
(Hebt das BTB vom 7. Februar 1972RB II, 

Wortklärungsserie 31RB, 
"Wortklären Methode 3", auf) 

 
 

Wortklärungsserie 31RC 

   

 
 

WORTKLÄREN METHODE 3 

Methode 3 ist die Methode, das mißverstandene Wort eines Studenten zu finden, in-
dem man ihn früher im Text als dort, wo er Schwierigkeiten hat, nach einem Wort Ausschau 
halten läßt, das er nicht versteht. Der Student sucht einfach nach dem Wort, und das Wort 
wird gefunden und dann unter Verwendung eines guten Wörterbuches geklärt. 

Methode 3 wird als Routineaktion vom Überwacher verwendet. Sie wird von Twins 
aneinander durchgeführt, wenn es nötig ist. Und natürlich sollte der Student sie immer dann, 
wenn er in irgendwelche Schwierigkeiten gerät, an sich selbst verwenden. 

Methode 3 ist sehr einfach durchzuführen. Es ist kein E-Meter dafür erforderlich. Sie 
erfordert jedoch eine Fähigkeit, eine gute Kommunikation mit dem Studenten aufzubauen, 
und ein Verständnis ihrer Theorie. 

THEORIE 

Bezugsmaterial:  
Tonband 6407C09 SHSBC-28, Studiervortrag 2, "Studieren – Datenaneignung" 
Tonband 6408C06 SHSBC-34, Studiervortrag 4, "Studieren – Gradienten und Nomenklatur" 
Tonband 6510C14 SHSBC-68, "Unterweisung für Review-Auditoren" 
HCO PL 24. Okt. 1968 II "Überwacher-Know-How, Wie man mit dem Studenten umgeht" 
HCO PL 24. Okt. 1968 IV "Überwacher-Know-How, Tips für den Umgang mit Studenten" 
HCOB 26. Juni 1971R II Wortklärungsserie 4R, "Überwacher-Zweiweg – 
rev. 30.11.74 Kommunikation und das mißverstandene Wort" 
HCOB 27. Juni 1971R Wortklärungsserie 5R, "Überwacher-Zweiweg – 
rev. 2.12.74 Kommunikation erklärt" 
HCOB 31. Aug. 1971R Wortklärungsserie 16R, "Verworrene Vorstellungen" 
HCOB 4. Sep. 1971 II Wortklärungsserie 19, "Veränderungen" 
HCO PL 24. Sep. 1964 "Die Anhebung des Standards von Ausbildung und Prüfung" 
HCOB 10. März 1965 "Fehler bei mißverstandenen Wörtern" 
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Ein Student, der seine Studiertechnologie beherrscht, wird jedes Wort, auf das er stößt 
und das er nicht versteht, nachschlagen. Stößt er auf etwas, was er nicht begreift, so wird er es 
sorgfältig auf jegliche mißverstandenen Wörter hin durchsehen und diese klären. 

Hat ein Student jedoch all die Wörter geklärt und kann es immer noch nicht verstehen 
oder stimmt nicht damit überein, oder bleibt ein Student stecken, wird schwerfällig oder ist 
einfach nicht mehr ganz so munter wie vorher, so liegt dies daran, daß er, bevor er in Schwie-
rigkeiten geraten ist, über ein Wort hinweggegangen war, das er nicht verstand. 

Dies wird Ihnen sehr klar sein, wenn Sie folgendes Prinzip verstehen: Wenn es sich 
nicht lösen läßt, ist die Sache, mit der der Student scheinbar Schwierigkeiten hat, nicht 
die Sache, mit der er Schwierigkeiten hat. Andernfalls würde es sich lösen, nicht wahr? Die 
Schwierigkeit liegt früher. Wenn er wüßte, was er nicht verstanden hat, könnte er es selbst 
lösen. Es bringt also überhaupt nichts, wenn Sie mit ihm über das sprechen, was er seiner 
Meinung nach nicht versteht. 

Gutes Wortklären ist ein System des Zurückverfolgens. Sie müssen vor dem Punkt 
schauen, wo der Student schwerfällig oder verwirrt wurde, und Sie werden feststellen, daß es 
irgendwo, bevor die Schwierigkeiten begannen, ein Wort gibt, das er nicht versteht. In dem 
Moment, in dem der Student das Wort entdeckt, wird er lebhafter werden – und zwar sogar 
noch bevor das Wort geklärt wird. Und wenn er nicht lebhafter wird, dann wird es noch vor 
diesem ein anderes mißverstandenes Wort geben. 

VERFAHREN 

Der Student ist nicht mehr so munter wie vorher, oder er fühlt sich schwerfällig oder 
hat das Interesse verloren, oder er gerät in Dope-Off, hat sich festgefahren oder kommt lang-
samer voran; oder er kann irgend etwas einfach nicht verstehen oder stimmt nicht damit über-
ein, und er hat all die üblichen Aktionen wie das Klären der Wörter in diesem Teil des Mate-
rials unternommen, aber es läßt sich nicht lösen. 

Der Student wird gebeten, früher im Text nach dem mißverstandenen Wort zu suchen. 
Es gibt immer eines. Es gibt keine Ausnahmen. Vielleicht liegt das mißverstandene Wort 
zwei Seiten oder noch weiter zurück, aber es liegt immer an einer früheren Stelle im Text als 
dort, wo sich der Student jetzt befindet. 

Das Wort wird gefunden. Der Student wird lebhafter. 

Das mißverstandene Wort wird in einem guten Wörterbuch nachgeschlagen und ge-
mäss dem HCOB vom 23. März 1978RA, Wortklärungsserie 59RA, "Das Klären von Wör-
tern", geklärt. 

Der Student liest den Text, der das Wort enthält, welches mißverstanden war. Wenn 
der Student jetzt nicht munter ist, dann gibt es noch früher im Text ein mißverstandenes Wort, 
das gefunden werden muß. 

Wenn der Student munter und fröhlich ist, wird ihm gesagt, er solle weitermachen, in-
dem er den Text bis zum Bereich des Themas, das er nicht verstanden hat, noch einmal stu-
diert. 
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Die Schwierigkeit, die er hatte, sollte sich jetzt lösen. Wenn sich die Schwierigkeit 
nicht löst, dann gibt es vor diesem Bereich noch immer ein oder mehrere mißverstandene 
Wörter, die gefunden werden müssen. 

Wenn das Wort mit Methode 3 nicht gefunden werden kann, ist es zulässig, eine oder 
mehrere der anderen Wortklärungsmethoden zu verwenden, um das Wort zu finden. 

EINGRENZEN DES WORTES 

Die Methode besteht darin, herauszufinden, wo der Student noch keinerlei Schwierig-
keiten hatte, und herauszufinden, wo der Student jetzt Schwierigkeiten hat. Das mißverstan-
dene Wort wird zwischen diesen beiden Punkten liegen. Es wird am Ende dessen liegen, wo 
er keine Schwierigkeiten hatte. (Siehe Tonbandvortrag 6408C06 SHSBC-34, Studiervortrag 
4, "Studieren – Gradienten und Nomenklatur", und HCO PL vom 24. Oktober 1968 IV, 
"Überwacher-Know-How, Tips für den Umgang mit Studenten".) 

Falls nötig, kann man dem Studenten auch eine Stichprobenüberprüfung auf die Wör-
ter in dem Bereich geben, um ihm zu helfen, das Wort zu finden. Der Student wird nach den 
Definitionen verschiedener Wörter in dem Bereich gefragt, und alle Wörter, bei deren Defini-
tion der Student sich unsicher ist oder die er nicht kennt, werden nachgeschlagen. 

_______________ 
 
Wenn man Methode 3 macht, besteht das Endergebnis darin, daß der Student jetzt 

munter ist und daß alle Schwierigkeiten, die er hatte, geklärt sind. 

Methode 3 ist ungeheuer wirksam, wenn sie so gemacht wird, wie in diesem Bulletin 
beschrieben. 

Wenn sie jedesmal angewendet würde, wenn ein Student steckenbleibt, langsamer 
wird, schwerfällig wird oder seine Studierstatistiken absinken, würden Ihre Studenten nach 
und nach immer schneller und immer munterer werden. Die Studierstatistiken würden in die 
Höhe schießen, und die Akademie würde immer mehr Auditoren und andere ausgebildete 
Leute hervorbringen, auf die die Org wirklich stolz sein könnte. 

Machen Sie sich dies wirklich real, und werden Sie ein Experte in der Verwendung 
von Methode 3. Verwenden Sie sie, um die Funktionsfähigkeit der Scientology zu erhalten. 

 
 

L. RON HUBBARD 
Gründer 
 
Unterstützt von der Einheit für 
Forschung und technische Zu-
sammenstellungen 
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Wortklärungsserie 32RA 
 
 

DRINGEND – WICHTIG – DRINGEND 

Wichtig für alle Überwacher, Est-Os  
und Cramming Offiziere. 

   

WORTKLÄRUNGSMETHODE 4 

Cramming Offiziere in Tech und Admin, Wortklärer und Überwacher verwenden Me-
thode 4, wenn sie nach einem missverstandenen Wort angeln. Zum Beispiel benützen sie 
Cramming Offiziere, um nach missverstandenen Wörtern auf dem Gebiet zu angeln, auf das 
die Person gecrammt wurde. Wortklärer verwenden sie bei Praktikanten, wenn der Praktikant 
ein wiederholtes Studium oder eine Auffrischung braucht, oder auch wenn der Praktikant ins 
Cramming gesandt wird. Kursüberwacher gebrauchen sie ständig bei nicht F/Nenden Stu-
denten oder bei Fragen. 

Die ganze Idee dabei ist, dass die Person, die Methode 4 Wortklären benötigt, eine 
Cramming Order hat oder ein nicht F/Nender Student ist, weil eine Verwirrung auf ein miss-
verstandenes Wort gemäss Wortklärungsserie 16R oder auf ausgelassene Materialien hin er-
folgt. 

Methode 4 angelt nach dem missverstandenen Wort, findet es, klärt es bis zur F/N, 
schaut nach einem anderen in dem Gebiet, bis es keine mehr gibt und F/N VGIs auftreten, 
dann geht es zu einem anderen Gebiet, handhabt dieses – bis schlussendlich alle Missver-
ständnisse, die zu der Cramming Order oder dem nicht F/Nenden Studenten geführt haben, 
gehandhabt sind. 

Es braucht kein C/S OK, um sie zu machen. Methode 1 ist keine Voraussetzung für 
Methode 4. 

E-Meter Übung Nr. 21 ist die E-Meter Übung, die für Methode 4 geübt werden sollte. 
Es ist die Methode, nach einer Erkenntnis zu angeln. 

Sie erfordert richtige Anwendung der TRs und Meterhandhabung. Alle Überwacher, 
Est-Os und Abtlg. 13 Personal sollten auf diese Tech ausgecheckt, gedrillt werden und sie 
anwenden, da es eine wichtige Studiertech ist. 

METHODE 4 WORTKLÄREN 

1.  Gebe der Person die Dosen in die Hand und sage: "Ich auditiere dich nicht." 
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2.  Frage, während Du das Meter beobachtest: "Hast du irgendeinen Teil von dem, was du 
studierst, nicht vollkommen verstanden?" 

Verfolge die Anzeige. Benütze den Drill "nach einer Erkenntnis fischen" (gemäss 
HCOB 25. Juni 70, Ausgabe III) falls nötig. 

Falls keine Anzeige, kann die Frage variiert werden, z.B. 

"Gibt es irgendeinen Teil von dem, was du studierst, mit dem du nicht überein-
stimmst?" 

oder "Gibt es irgendeinen Teil von dem, was du studierst, von dem du glaubst, dass du 
ihn nicht anwenden könntest?" oder "In (Material, das überprüft wird) gibt es irgend 
etwas, das du nicht verstanden hast?" 

Lass den Studenten kurz darüber reden. Sage ihm nicht die Daten. 

Stelle sicher, dass sein Studierpack vollständig ist, da möglicherweise die Daten feh-
len könnten. Auch könnte es sein, dass er das Pack überhaupt nie gelesen hat. 

Wenn die Daten fehlen, gehe nicht über zu Schritt 3. Schaue zu, dass er das vollstän-
dige Pack bekommt und es liest. Danach wiederhole Methode 4. 

Wenn die Person einfach die Materialien nicht gelesen hat, mache nicht weiter mit 3, 
sondern veranlasse ihn dazu, die Materialien zu lesen. Dann wiederhole Methode 4. 

3.  Bekomme, was es ist, und dann frage: 

"Welches Wort wurde gerade davor missverstanden?" 

Das Meter zeigt an. Der Wortklärer findet das Wort. Er akzeptiert nie eine Verwir-
rung, sondern findet das Wort, das die Anzeige (SF, F, LF, LFBD) gegeben hat, lässt 
den Studenten es in einem Wörterbuch nachschlagen und in Sätzen verwenden, bis 
von den Sätzen her klar ersichtlich ist, dass er das Wort jetzt versteht und das Wort 
F/Nt. Alle Mittel der Studiertech und des Wortklärens stehen dem Wortklärer zu Ver-
fügung, um das Wort zur F/N zu bringen. Der Wortklärer hört nicht nach einem Miss-
verständnis auf, sondern stellt sicher, dass alle geklärt werden. 

4.  Wiederhole 2 & 3, bis die Materialien völlig geklärt sind, und wirklich alle Missver-
ständnisse oder Verwirrungen gehandhabt sind. 

5.  Wenn die Aktion im Kursraum steckenbleibt, muss der Student nach Qual zur Hand-
habung geschickt werden und der Überwacher ins Cramming um TRs, Meterhandha-
bung und das Verfahren zu drillen. 

Die richtige Handhabung ist eine Wortklärungskorrekturliste, die am Studenten 
gemacht und gehandhabt wird. 

Wenn natürlich die obige Frage beim Stellen F/Nt, dann gäbe es in dem überprüften 
Material keine Missverständnisse; aber die Person ist im Cramming, ein nicht 
F/Nender Student und was auch immer, es gibt also offensichtlich missverstandene 
Wörter, die gefunden und gehandhabt werden müssen. 
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Schau Dir HCO PL 16. Feb. 72 "Der Zweck der Abteilung für Personal Verbesserung" 
an. Es besagt, dass diese Abteilung "darauf achtet, dass in der ganzen Org Geschäftigkeit 
herrscht und diese hereinbringt". Deshalb ist jemand mit niedrigen Statistiken – Studenten 
oder Postenstatistiken, Verwirrung darüber was zu tun ist, überlastet, jemand, der augen-
scheinlich etwas nicht handhaben kann, wie macht man das, usw., usw. alles Indikatoren für 
missverstandene Wörter, da die Person nur Verwirrung, Verwirrung von sich gibt. Unterhalb 
der Verwirrung befindet sich ein missverstandenes Wort, genau wie es in Wortklärungsserie 
16R steht. 

Methode 4 Wortklären ist das, was von der Abteilung für Personal Verbesserung, 
HCO PL 16. Feb. 72 getan wird, um ihren Zweck zu erfüllen. 

Ein Weg, wie die Wortklärer in dieser Abteilung ihre Arbeit verrichten, besteht darin, 
Methode 4 Wortklären zu verwenden. 

Methode 4 wird vom Überwacher verwendet, um alle Fragen von Studenten über 
Inhalte der Kursmaterialien zu handhaben. 

Der Grund dafür, dass Studenten Fragen stellen wie "Was ist damit gemeint?" ist, dass 
im Pack Materialien von ihren Checkblättern fehlen, sie es unterlassen haben zu lesen, was 
sie sollten, oder weil es ein missverstandenes Wort gerade bevor sie verwirrt wurden 
gibt. 

Der Überwacher muss nur wissen, wo die Materialien sind und klug genug sein, Me-
thode 4 zu machen, anstatt dem Studenten abgeänderte Antworten zu geben, welche die 
Funktionsfähigkeit von Scientology behindern würden. 

Wortklären, speziell Methode 4, ist der Weg, um das SCHWERVERBRECHEN HCO 
PL 7. Feb. 1965 wiederherausgegeben 15. Juni 70 "DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER 
SCIENTOLOGY ERHALTEN" hereinzubringen. 

Erfolgreiche Kursüberwachung und erfolgreiches Cramming kann nur stattfin-
den, wenn diese Aktion vollkommen gekannt und a-n-g-e-w-e-n-d-e-t wird. 

 

ERHALTE DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT VON SCIENTOLOGY! 

 
 
L. RON HUBBARD 
Gründer 
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Wiedervervielfältigen 

 
Wortklärungs-Serie 42R 

 

ANMERKUNGEN ZU METHODE 4 

Eine zu allgemein gestellte Frage bei Methode 4 nimmt ihr den Nutzen und kann eine 
Person schlimm restimulieren. 

Beispiel: "Gibt es irgend etwas, was du in der Schule nicht verstanden hast?" Das ist 
natürlich eine völlig lächerliche Frage. "Hast du jemals etwas gehört, was du nicht verstanden 
hast?", würde genauso dumm sein. 

UNTERTEILE DIE MATERIALIEN 

Wenn Du Methode 4 machen mußt, unterteile die Materialien (in kleine getrennte 
Einheiten), um Fragen zu stellen. 

Beispiel: Wir haben die Blätter 1 und 2, beide über das gleiche Sachgebiet. Die falsche 
Frage für Methode 4 würde sein: "Gibt es irgend etwas in den Blättern 1 und 2, das du nicht 
verstanden hast?" und ihn dabei nicht einmal die Blätter sehen zu lassen! 

Der richtige Weg wäre, Blatt 1 zu nehmen und es in seine offensichtlichen Abschnitte 
zu unterteilen und der Person Blatt 1 zu geben und es sie anschauen lassen. Deute auf den 
ersten Abschnitt und sage: 

"Gibt es in diesem Abschnitt irgend etwas, was du nicht verstanden hast?", während 
du das Meter beobachtest. Dann deute auf den nächsten Abschnitt und mache das Gleiche. 
Schließe Blatt 1 ab. Dann gehe zu Blatt 2 und mache dasselbe. 

Eine Person muß wissen, über was sie gefragt wird und muß an das denken, wenn die 
Frage gestellt wird. 

TONBÄNDER 

Genauso wie es lächerlich ist zu fragen: "Hast du jemals irgend etwas mißverstanden, 
was du gelesen hast?", wäre es dumm zu fragen: "Hast du jemals auf einem Tonband ein 
Mißverständnis gehabt?" 

Der richtige Weg ist das Band zu nehmen und es in das Gerät einzulegen, ein Stück-
chen davon vorzuspielen und zu fragen: "Gibt es in diesem ersten Abschnitt des Bandes ir-
gend etwas, was du nicht verstanden hast?", während Du das Meter beobachtest. Dann läßt 
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man das Band schnell zu einer anderen Stelle vorlaufen und macht das Gleiche. So wird das 
ganze Band erfaßt. 

 
Das kann ebenso mit allen Tonbandnotizen Abschnitt um Abschnitt gemacht werden. 

BÜCHER 

Bücher werden kapitelweise durchgegangen. 

METHODE 4 AUF DIE SCHNELLE (QUICKIE M4) 

Methode 4 wird äußerst nutzlos durch: 

1. Schlechtes Umgehen mit dem Meter. 

2. Eine Frage zu sehr verallgemeinern. 

3. Die Materialien nicht zur Hand zu haben. 

4. Die Aufmerksamkeit der Person nicht auf Teile des Materials zu richten. 

5. Nicht jedes gefundene Wort zur F/N zu bringen. 

Methode 4 auf die Schnelle gemacht reicht nicht aus. Sie verursacht bei der Person ei-
nen Verlust in ihren Studien. 

Und wir wollen, daß sie in ihren Studien tatsächlich Erfolg hat, nicht wahr? 
 
 

L. RON HUBBARD 
Gründer 
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AUSGABE I 
 
Wiedervervielfältigen 

 
Wortklärungs-Serie 38 

 

METHODE 5 

Wortklären Methode 5 ist ein System, bei dem der Wortklärer jemandem ein Wort 
nach dem anderen gibt und es ihn definieren läßt. Es wird Materialklären genannt. Die Wör-
ter, die der Betreffende nicht definieren kann, müssen nachgeschlagen werden. 

Diese Methode kann mit oder ohne E-Meter durchgeführt werden. 

Der Grund, warum diese Methode benötigt wird, liegt darin, daß jemand oft nicht 
weiß, daß er etwas nicht weiß. Daher sind der Methode 4 gewisse Grenzen gesetzt – das E-
Meter zeigt nicht immer an. 

Der Ablauf ist sehr exakt. 

Der Wortklärer fragt: "Was ist die Definition von …?" Die Person antwortet. Wenn es 
irgendwelche Zweifel darüber gibt oder die Person auch nur ein bißchen zögert, wird das 
Wort in einem geeigneten Wörterbuch nachgeschlagen. 

Dies ist die Methode, die beim Klären von Wörtern oder Auditinganweisungen oder 
Auditinglisten verwendet wird. 

 
 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:nt.rd 
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(Revisionen in dieser Schriftart) 

   

  
Wortklärungsserie Nr. 46RD 

 

RICHTIG GEMACHTES WORTKLÄREN METHODE 9 

(Hebt das BTB vom 30. Januar 1973RA, 
Wortklärungsserie Nr. 46RA, "Methode 9", auf.) 

 
(Bezugsmaterial: "M9-Bilderbuch", das zur rechten Zeit als Teil eines spe-
ziellen Kurses herausgegeben werden wird; HCOB vom 23. März 1978RA, 
rev. am 14.11.1979, Wortklärungsserie Nr. 59R, "Das Klären von Wörtern".) 

 
Die Wortklärungsserie Nr. 46RB war das erste HCOB, das die vollständige und richti-

ge Verwendung und Handhabung von Methode 9 angab. Es wurde am 19. Dezember 1979 
revidiert, um Entwicklungen darüber mit aufzunehmen, wie man an das Klären eines Wortes 
herangeht. Diese Revision befindet sich auf Seite 9, Abschnitt 7, "Klären Sie das Wort". Es 
gab fünf weitere Änderungen, die alle von geringerer Bedeutung sind. Diese Revision vom 
13. September 1980 (von Schritt 8 des Verfahrens und den darauf folgenden Beispielen von 
korrekt durchgeführtem Wortklären Methode 9) dient als eine Klarstellung und ausführliche 
Darlegung der Tatsache, daß Wortklären Methode 9 so gemacht werden muß, daß das Ma-
terial, das wortgeklärt wird, begriffen wird. Frühere Niederschriften über dieses Thema, die 
nicht von mir stammten, sagten aus, daß jemandes Mißverständnis dasjenige Wort sei, bei 
dem er ins Stocken gerät oder sich verhaspelt. Das ist nicht der Fall. Nur gelegentlich ist das-
jenige Wort mißverstanden, bei dem er ins Stocken gerät oder sich verhaspelt. Wie schon seit 
langem in der Studiertechnologie dargelegt, ist es das frühere Wort oder Symbol, das das 
Hängenbleiben, das Zucken, das Blinzeln, die Auslassung oder den Versprecher – oder was 
immer auch auftritt – verursacht. 

HISTORISCHES 

Ursprünglich wurde Wortklären Methode 9 in einem Versuchsprojekt entwickelt, in 
dem Leuten das Lesen in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache beigebracht werden 
sollte. Die ersten Versionen von Methode 9 wurden nicht korrekt niedergeschrieben, aber der 
Gebrauch der Technologie begann sich nichtsdestoweniger zu verbreiten. Es stellte sich her-
aus, daß nicht nur fremdsprachige Studenten nicht wußten, was sie lasen, sondern daß mit 
dem Verfall des Ausbildungsniveaus der Kultur auch Leute, die in ihrer Muttersprache lasen, 
aus dem Gebrauch von M9 Nutzen ziehen konnten. Dann zeigte sich, daß Universitätsstuden-
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ten nicht durch M9 hindurchkommen konnten. Und die neuste Untersuchung hat gezeigt, daß 
31 Schullehrer, die willkürlich aus den verschiedenen Schultypen herausgegriffen worden 
waren, bei M9 auf ihren gewöhnlichen Lesestoff versagten. Hier ist offensichtlich folgendes 
geschehen: Wir sind in unserer Fähigkeit zu lesen und zu schreiben bis zu einem Punkt hin-
abgesunken, wo die Kultur weder lesen noch hören kann. In einer technischen Kultur wie der 
unsrigen muß man nicht weiter fragen, warum sie scheitert. 

Da es nicht genug Kursüberwacher gibt, um allen Bewohnern dieses Planeten persön-
lich M9 zu geben, geschweige denn im Rahmen von mittelgroßen Klassen, müssen es sich die 
Studenten abwechselnd gegenseitig geben. Das führte zu einer Schwierigkeit mit M9, denn 
man verlangte von Studenten, die nicht lesen konnten, zu verstehen, wie Methode 9 gemacht 
wird – wo doch erst diese die Dinge finden würde, die ihre Fähigkeit zu lesen behinderten. 
Hier haben wir wieder einmal das Problem mit dem Huhn und dem Ei. Daher ist die Verfah-
rensweise in einem Bilderbuch anschaulich dargestellt worden, das zur rechten Zeit als Teil 
eines speziellen Kurses herausgegeben werden wird. Dieses Bilderbuch zeigt dem Studenten, 
wie man M9 bei einem anderen Studenten macht; und nachdem der Kursüberwacher mit ihm 
das in dem Bilderbuch demonstrierte Verfahren geübt hat, kann er einem anderen Studenten 
M9 geben. Dieses Problem ist also auch gelöst worden. 

Methode 9 ist heute wahrscheinlich die Haupt- und Schlüssel-Wortklärungsmethode 
überhaupt. Es würde Sie in größtes Erstaunen versetzen, festzustellen, daß jemand, der oft 
Wildwestromane liest, eine M9 darauf nicht bestehen kann. Er sieht: "Er ließ den Falben (Be-
zeichnung eines Pferdes bestimmter Farbe) beschlagen", und versteht darunter: "Er ließ einen 
Schlag fallen." Er hat sich so daran gewöhnt, seine Unfähigkeit, das Gelesene zu verstehen, 
zu not-isen, daß er glaubt, es sei normal. Liest denn nicht jeder so? 

Durch M9 wird ihm eindrucksvoll klargemacht, daß er nicht wirklich versteht, was er 
liest. Das ist aber nicht der Grund für ihre Verwendung. Man verwendet sie, um jemanden 
hervorzubringen, der lesen kann. Obwohl jemand zunächst protestieren mag, daß er natürlich 
verstehe, was er liest (wie einer der Englischlehrer, der M9 auf seinen eigenen Lehrstoff be-
kam), wird er jedoch den wirklichen Sachverhalt bald erkennen und sehen, woran er ist. Seine 
Bereitschaft, weiterzumachen, ist dann bereits sichergestellt. 

Man wird feststellen, daß es meist die einfachen Dinge sind, an denen jemand hän-
genbleibt. Daher wird vor M9 gewöhnlich M8 gemacht, wie sie im neuen, umfassenden 
Grundlagenkurs über das Lesen beschrieben ist. Dieser Kurs zeigt der Person durch ein Bil-
derbuch, wie man ein Wörterbuch benutzt, und veranlaßt sie, die einfachen Wörter der Spra-
che zu definieren. Es wird sich zeigen, daß Kommas, Semikola und sogar Großbuchstaben 
häufig mißverstanden werden. 

Die Nützlichkeit von M9 ging demnach von einer Methode, mit der man die schwa-
chen Stellen eines fremdsprachigen Studenten finden konnte, über zu einer Methode, mit der 
man die Schwächen von Professoren und dem Rest der Kultur entdecken und in Ordnung 
bringen kann. Sie ist eine außerordentlich wichtige Methode des Wortklärens und sollte sehr 
gut gelernt werden. 
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WIE MAN METHODE 9 LERNT 

Wortklären Methode 9 ist eine Methode, um die Wörter zu finden, die jemand in ei-
nem Buch oder in anderem schriftlichen Material nicht versteht. Sie wird gemacht, indem der 
Wortklärer sich von dem Betreffenden das Material laut vorlesen läßt. 

M9 ist sehr einfach und präzise und kann sowohl von Studenten gegenseitig mit gro-
ßem Erfolg durchgeführt werden als auch von einem professionellen Wortklärer. Methode 9 
erfordert keine umfassende Fachkenntnis und auch kein E-Meter, wie dies bei vielen anderen 
Methoden des Wortklärens der Fall ist. Methode-2-Wortklären ist Methode 9 sehr ähnlich, 
erfordert jedoch die Verwendung eines E-Meters, um die Mißverständnisse ausfindig zu ma-
chen. Der Vorteil von Methode 9 liegt darin, daß sie – obwohl sie sehr gründlich und effektiv 
ist – in ihrer Verwendung nicht auf diejenigen beschränkt ist, die ein E-Meter bedienen kön-
nen und andere Fertigkeiten haben, die für Methode 2 erforderlich sind. M9 kann daher sehr 
leicht gelernt und auf sehr breiter Basis verwendet werden. Um einem Studenten Methode 9 
beizubringen, bringt der Überwacher ihn durch die Bilderbuchversion von M9 (die zur rech-
ten Zeit als Teil eines speziellen Kurses herausgegeben werden wird) und übt mit ihm, bis der 
Student Wortklären Methode 9 machen und es bei anderen Studenten anwenden kann. Man 
kann es auch ganz alleine lernen, indem man dieses Bilderbuch und das vorliegende HCOB 
durcharbeitet. 

MISSVERSTANDENE WÖRTER 

Liest ein Student etwas für sich alleine, so weiß er oft nicht, daß er über mißverstan-
dene Wörter hinweggegangen ist. Er wird jedoch jedesmal, wenn er über mißverstandene 
Wörter hinweggeht, Schwierigkeiten mit dem bekommen, was er liest. 

Ein mißverstandenes Wort hindert einen daran zu duplizieren, was das Material wirk-
lich aussagt. Es verursacht, daß die Kommunikationsformel out geht. 

Ein Wort kann auf viele verschiedene Arten mißverstanden werden, und es ist wichtig, 
daß jemand, der Methode 9 macht, die unterschiedlichen Arten von Mißverständnissen kennt. 
Ein Wort kann mißverstanden sein aufgrund einer falschen (völlig verkehrten) Definition, 
einer inkorrekten Definition, einer unvollständigen Definition, einer nicht passenden Definiti-
on, einer Definition eines Homonyms (ein Wort, das zwei oder mehr ganz unterschiedliche 
Bedeutungen hat), einer Definition durch ein Ersatzwort (Synonym = ein Wort mit einer ähn-
lichen, aber nicht derselben Bedeutung), keiner Definition (einer fehlenden Definition), einer 
abgelehnten Definition (von der Person selbst abgelehnt, meist aufgrund eines falschen Da-
tums) oder einer erfundenen Definition (von der Person selbst erfunden, meist aufgrund eines 
falschen Datums). Dies wird ausführlicher behandelt im HCOB vom 17. Juli 1979 I, "Das 
mißverstandene Wort definiert". 

Ist jemand beim Lesen oder in der Ausbildung gewohnheitsmäßig über sehr viele miß-
verstandene Wörter hinweggegangen (was in unserer gegenwärtigen Kultur bei fast jedem der 
Fall ist), so wird nicht nur seine Lesefähigkeit, sondern auch seine Intelligenz verringert. Was 
er selbst schreibt und sagt, wird nicht verstanden werden, und er wird nicht verstehen, was er 
liest und hört – und er wird nicht mehr in Kommunikation sein. Sehr wahrscheinlich wird er 
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auf die 1. Dynamik zurückgesunken sein, die Welt wird ihm als ein sehr merkwürdiger Ort 
erscheinen, er wird das Gefühl haben, daß ihn "keiner versteht" (wie wahr!), und das Leben 
sieht für ihn ein bißchen trist aus. Er könnte anderen sogar kriminell erscheinen. Bestenfalls 
wird er zu einer Art Roboter oder Zombie. Sie sehen also, daß es sehr wichtig ist, mißverstan-
dene Wörter zu klären. Wahrscheinlich ist es der Mangel an Kommunikationsfähigkeit, der 
den Ursachen unserer derzeitigen Drogenkultur zugrundeliegt. 

Sie werden erstaunt sein, wie jemand, der ein krimineller Idiot zu sein scheint, plötz-
lich – nachdem mit ihm M9 gemacht worden ist – vergleichsweise wie ein Genie zu wirken 
beginnt. 

WARUM METHODE 9 FUNKTIONIERT 

Ein Student, der alle Wörter auf der Seite, die er liest, versteht, wird in der Lage sein, 
diese Seite fehlerfrei laut zu lesen. Er wird sich geistig frisch und wach fühlen, und er wird 
das, was er liest, vollständig verstehen. Geht ein Student jedoch über ein Wort oder ein Sym-
bol hinweg, das er nicht versteht, dann bewirkt das Mißverständnis ein Stocken seiner Stimme 
oder eine Störung in seiner körperlichen Erscheinung. Seine Stimme mag sich verändern oder 
er mag bei einem Wort hängenbleiben, sein Gesicht verziehen, die Augen zukneifen oder auf 
irgendeine andere Weise reagieren. 

Man kann dies leicht verstehen, wenn man daran denkt, daß jemand in eine Art leere 
Stelle geraten kann, nachdem er über ein Wort oder Symbol hinweggegangen ist, das er nicht 
versteht. Es könnte sein, daß er beim Lesen genau an der Stelle des Mißverständnisses einen 
Fehler macht, oder es kann sein, daß er über das Mißverständnis hinaus weiterliest und erst 
bei einem späteren Wort oder Symbol einen Fehler macht. Er wird sich schwerfälliger fühlen 
und versuchen, dieses Gefühl der Schwerfälligkeit dadurch auszugleichen, daß er mit mehr 
Anstrengung liest. Dies wird sich immer in Form irgendeiner nicht-optimalen Reaktion zei-
gen, die vom Wortklärer sofort bemerkt und in Ordnung gebracht werden muß. 

Eine nicht-optimale Reaktion ist alles, was der Student tut, außer die Seite leicht, na-
türlich und vollkommen fehlerfrei zu lesen. Beispiele für einige nicht-optimale Reaktionen, 
die auftreten können, sind: 

1. Der Student fügt dem Satz, den er liest, ein Wort hinzu, läßt eines aus oder verändert 
eines. 

2. Der Student verhaspelt sich bei einem Wort oder spricht es falsch aus. 

3. Der Student hält beim Lesen inne oder liest langsamer. 

4. Der Student runzelt die Stirn oder sieht unsicher aus. 

5. Der Student wird steif oder spannt einen Körperteil an. Er könnte z.B. die Augen zu-
kneifen, den Griff seiner Hände verstärken, sich auf die Lippen beißen oder eine ande-
re körperliche Reaktion zeigen. 

6. Der Student liest mit Anstrengung. 
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7. Der Student liest mit einer zungenfertigen, roboterhaften Haltung. (So wird er, wenn 
er von jemandem, der nichts über Mißverständnisse weiß, gezwungen wurde, "kor-
rekt" zu lesen.) 

Es könnten sich auch andere Erscheinungen zeigen. 

Beachten Sie, daß die obige Aufstellung keine vollständige Liste der Reaktionen ist, 
sondern nur eine Vorstellung davon vermitteln soll, worauf zu achten ist. Gerechterweise ist 
zu sagen, daß jemand durchaus beim Lesen hängenbleiben kann, wenn er versucht, bei 
schlechtem Licht zu lesen, wenn er Sehschwierigkeiten hat oder wenn der Druck oder die 
Handschrift oder mit Bleistift angebrachte Korrekturen im Text sehr schwer zu entziffern 
sind. Daher ist es notwendig, daß M9 bei hellem Licht gemacht wird; und wenn der Betref-
fende eine Brille braucht, dann soll er sie auch tragen, und das Material selbst, auf das M9 
gemacht wird, darf keine verschmierten Stellen oder Auslassungen enthalten. Alle nur denk-
baren Gründe, warum jemand den Text nicht sehen kann, sowie undeutliche Texte müssen 
beseitigt werden. Sonst wird der Student einfach sagen, daß er es nicht sehen konnte, daß das 
Licht schlecht wäre, oder irgendein anderes falsches Warum angeben. 

Immer wenn der Betreffende beim Lesen einen Fehler macht oder auf eine nicht-
optimale Weise reagiert, wird in allen Fällen kurz vor dieser Stelle und manchmal auch an 
der Stelle selbst ein Mißverständnis gefunden werden. 

Beispiel: Der Student liest die Stelle laut vor. Er liest: "Raimund ging langsam und 
nachdenklich nach Hause", und runzelt dann die Stirn. Der andere Student, der mit ihm 
M9 macht, sagt: "Das wär's. Gibt es da ein Wort oder Symbol, das du nicht verstanden 
hast?" (Falls der Student erstaunt ist und wissen möchte, warum er angehalten worden 
ist, sagt ihm der Wortklärer, welche Reaktion er bemerkt hat.) 

Der Student schaut sich das Gelesene noch einmal an. Er fühlt sich unsicher über das 
Wort "langsam". Er sagt dies dem Wortklärer, und das Wort "langsam" wird im Wör-
terbuch nachgeschlagen und in Sätzen verwendet, bis der Student es vollständig ver-
steht. 

Ist das mißverstandene Wort gefunden und geklärt, dann wird sich der Student geistig 
wacher fühlen und wieder klar und korrekt zu lesen beginnen. 

DER ZUNGENFERTIGE STUDENT 

Zungenfertigkeit wird den Studierenden oft durch die in den heutigen Schulen ver-
wendeten Ausbildungsmethoden anerzogen. Der Schüler wird darauf gedrillt, mißverstandene 
Wörter zu unterdrücken oder über sie hinwegzugehen und roboterhaft das wiederzugeben, 
was im Buch steht. Wenn er das tun kann, wird er als "guter Schüler" und als "gut im Lesen" 
bezeichnet. 

Bei dieser Methode wird tatsächlich angenommen, daß das Verstehen dessen, was der 
Schüler gelesen hat, vom Lesevorgang getrennt sei. Wenn die Erzieher sich überhaupt mit 
Auffassungsgabe befassen, so tun sie dies nur, um das Gedächtnis zu messen, nicht das Ver-
stehen. 
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In den heutigen Schulen werden die Schüler tatsächlich angewiesen, über Wörter hin-
wegzugehen, die sie nicht verstehen; sie sollen ausknobeln, wie die Wörter ausgesprochen 
werden, und mit dem Lesen fortfahren, ob sie den Text nun verstehen oder nicht. Ein Lehr-
buch rät sogar: "Wenn du auf ein schwieriges Wort stößt, lies es, so gut du kannst, und lies 
weiter." Schüler werden ausdrücklich darauf gedrillt, Reaktionen, wie z.B. Wörter falsch aus-
zusprechen, ein Wort durch ein anderes zu ersetzten, Wörter hinzuzufügen, Wörter zu wie-
derholen und Wörter auszulassen, zu unterdrücken. Diese Reaktionen zeigen an, daß Miß-
verständnisse übergangen worden sind, aber durch gründliches Drillen kann ein Schüler ler-
nen, roboterhaft genug zu werden, um selbst diese Reaktionen zu unterdrücken, weiterzulesen 
und dabei Berge von Mißverständnissen hinter sich anzuhäufen. 

Um gerecht zu sein: Seine Lehrer haben nicht einfach versucht, ihn zu schikanieren. 
Die Auswirkungen eines mißverstandenen Wortes und die Gründe für ein solches Hän-
genbleiben waren noch nicht entdeckt. Die Lehrer wußten nichts davon. Daher erfanden sie 
verschiedene Übungen, um den Schüler dazu zu zwingen, diese "Verständnisfehler" nicht zu 
machen. Sie hatten die Tech nicht, und sie wußten nicht einmal, wodurch diese Erscheinun-
gen verursacht werden. Die Ursachen dafür findet man in den Materialien über Methode 9 
und in der Studiertechnologie. 

Man kann einen zungenfertigen Studenten bei Methode 9 erkennen, denn er ist nach 
Stimme und Aussehen roboterhaft, wenn er liest. Eine Maßnahme, die man bei einem solchen 
zungenfertigen Studenten ergreifen kann, besteht darin, ihn zu fragen, ob ihm je beigebracht 
worden ist, Reaktionen auf Wörter zu unterdrücken, die er beim Lesen nicht versteht. Man 
fordert ihn auf, dieses "Unterdrücken" wegzunehmen. Wenn es zutrifft, wird er Ihnen sofort 
sagen, daß das der Fall war, und es kann eine gewisse emotionale Reaktion auftreten. Man 
läßt ihn einfach darüber sprechen, bis die Ladung davon weg zu sein scheint, und dann läßt 
man ihn erneut mit M9 beginnen. Es kann natürlich noch etwas davon übrig sein, aber er wird 
sich allmählich hineinfinden, ehrlicher werden und mehr da sein. Er meint natürlich, daß Sie, 
wenn Sie mit ihm M9 machen, von ihm nichts weiter erwarten, als daß er bestimmte Laute 
hervorbringt. Er wurde dazu erzogen, dies zu erwarten. Wenn er etwas laut lesen soll, dann 
soll er bestimmte Laute hervorbringen. Diese Laute bedeuten für ihn natürlich nichts, aber das 
macht nichts. Früher war sein ganzes Ziel beim lauten Lesen und das Trainingsmuster, das er 
dabei verwendete, einzig und allein darauf ausgerichtet, eine Prüfung zu bestehen. Daher 
kann es vielleicht nötig sein, daß der Kursüberwacher kurz mit ihm bespricht, warum mit ihm 
M9 gemacht wird. Aber selbst wenn er wie ein Roboter liest und alles unterdrückt, werden 
Sie erkennen können, wie sich diese Unterdrückung verstärkt, wenn er auf die wirklich gro-
ßen Mißverständnisse stößt. Er liest diese sogar noch roboterhafter als die anderen Teile des 
Textes, und so kann man auch bei einem solchen Studenten diese Mißverständnisse entde-
cken. Sobald der Student einige dieser Dinge herausgefunden hat und erkannt hat, was Sie zu 
erreichen versuchen, wird er auf M9 viel bereitwilliger ansprechen. M9 auf Alltagslektüre 
deckt auf, daß der Student nicht versteht, was er liest, und es deckt seine Mißverständnisse 
auf eine Weise auf, daß er diese selbst erkennen kann. Es mag für ihn eine völlig neue Vor-
stellung sein, daß beschriebene Seiten und Schallwellen etwas mitteilen. 

Eine andere Methode – eine sehr extreme – um einen gründlich fehlausgebildeten 
zungenfertigen Studenten zu handhaben, besteht darin, ihn einen Absatz lesen zu lassen und 
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ihn dann unter Einsatz eines Verfahrens, das als "Kneten" bekannt ist, diesen Absatz de-
monstrieren zu lassen. Er wird es nicht können. Darüber hinaus wird er selbst erkennen, daß 
er es nicht kann. Es waren alles nur Geräusche. 

METHODE 9 AUF ALLTAGSLEKTÜRE 

Bei Methode 9 auf Alltagslektüre sucht sich der Student ein Taschenbuch aus oder et-
was, was er zum eigenen Vergnügen liest, und liest es dem Wortklärer laut vor. 

Wenn er es nicht völlig fehlerfrei vorlesen kann, so liegt es daran, daß er über miß-
verstandene Wörter hinweggegangen ist. Zunächst ist es für den Studenten vielleicht nicht 
real, daß er mißverstandene Wörter hat. Nachdem er jedoch eine Reihe davon bei Methode 9 
gefunden und geklärt hat, wird er erkennen, daß er tatsächlich mißverstandene Wörter hat und 
daß seine Mißverständnisse seine Fähigkeit zu lesen beeinträchtigen. 

Kommt der Student an den Punkt, wo er erkennt, daß er tatsächlich mißverstandene 
Wörter in den Materialien hat, die er gewöhnlich zu seinem eigenen Vergnügen liest, entwi-
ckelt er eine große Bereitschaft, seine eigenen mißverstandenen Wörter zu finden, und er 
kann dies gewöhnlich auch leicht tun. Methode 9 auf Alltagslektüre kann an diesem Punkt 
beendet werden. Der Student ist sich seiner eigenen Mißverständnisse in viel höherem Maße 
bewußt und in der Lage, sie zu finden und zu klären. Er ist jetzt auf dem Weg zu natürlichem, 
korrektem Lesen mit Verstehen. 

WIE MAN METHODE 9 MACHT 

1. Student und Wortklärer sitzen einander gegenüber. 

Student und Wortklärer sitzen einander an einem Tisch oder Schreibtisch gegenüber. 
Jeder hat sein eigenes Exemplar des Textes, der wortgeklärt werden soll. Der Wortklärer muß 
gleichzeitig den Studenten und die Seite vor sich sehen können. 

2. Wörterbücher sind griffbereit. 

Ein gutes, einfaches Wörterbuch der deutschen Sprache sowie jedes andere Wörter-
buch, das der Student vielleicht benötigen wird, stehen zur Verfügung. (Benutzen Sie keines-
falls etwas, was wir ein "kleines Wörterbuch" nennen. Das ist etwas anderes als ein einfaches 
Wörterbuch mit guten Erklärungen. Ein kleines Wörterbuch ist das, was man gewöhnlich in 
den Taschenbuchregalen von Kaufhäusern findet. Sehr oft definiert ein solches Buch das 
Wort A als Wort B und dann Wort B als Wort A. Auch lassen solche Wörterbücher alle ande-
ren Definitionen weg, die es zusätzlich zur Hauptdefinition noch gibt, und auch alle Fachdefi-
nitionen. Sie sollten immer – wenigstens im Kursraum – die ausführlichste und umfassendste 
Sammlung von Wörterbüchern, von der jemals irgend jemand gehört hat, über alle nur vor-
stellbaren Fachgebiete haben, sowie alle Enzyklopädien, die Sie auftreiben können.) 

3. Das Erkennen von Mißverständnissen durch den Studenten. 

Bevor der Student mit dem Lesen beginnt, soll man ihm sagen, daß er, wenn er ein 
Wort sieht, dessen Bedeutung er nicht kennt, anhalten, das Wort nachschlagen und es klären 
soll, anstatt über es hinwegzugehen. Der Student sollte auch dazu ermuntert werden, miß-
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verstandene Wörter selbst zu finden und zu klären. M9 bringt diese Fähigkeit hervor, so daß 
der Student seine eigenen Mißverständnisse in Zukunft selbst finden und klären wird. Der 
Wortklärer hält den Studenten bei M9 niemals davon ab, ein Wort zu klären, das der Student 
als mißverstanden erkennt. Korrekt durchgeführte M9 wird beim Studenten die Fähigkeit her-
vorbringen, seine eigenen Mißverständnisse zu finden und zu klären. (Wollen Sie nicht zehn 
Jahre damit zubringen, auf eine einzige Seite M9 zu machen, ist es das Beste, den Studenten 
durch M8 auf einfache deutsche Wörter hindurchzubringen. Das wird Teil eines speziellen 
Kurses sein, der die Fähigkeit einer Person, zu lesen und zu schreiben, in hohem Maße 
verbessern wird.) 

4. Der Student liest dem Wortklärer den Text laut vor. 

Der Student liest dem Wortklärer den Text laut vor. Er sitzt dabei nicht am E-Meter. 
Während der Student liest, verfolgt der Wortklärer den Text in seinem eigenen Exemplar, 
beobachtet den Studenten und hört ihm zu. 

Der Wortklärer muß sehr wachsam sein und jede nicht-optimale Reaktion des Studen-
ten beim Lesen sehen oder hören. 

5. Nicht-optimale Reaktion = Mißverstandenes Wort. 

Eine nicht-optimale Reaktion des Studenten auf das, was er liest, ist der Hinweis für 
den Wortklärer, daß der Student auf ein mißverstandenes Wort gestoßen ist. Wortklärer und 
Student müssen jetzt genau herausfinden, welches das mißverstandene Wort oder Symbol ist. 
Es wird direkt vor und manchmal an der Stelle gefunden werden, wo die nicht-optimale Re-
aktion auftrat. 

6. Finden sie das Mißverständnis. 

Ist dem Studenten nicht aufgefallen, daß er reagiert hat, und fährt er einfach mit dem 
Lesen fort, so sagt der Wortklärer: "Das wär's. Gibt es da ein Wort oder Symbol, das du nicht 
verstanden hast?" Es ist die Aufgabe des Wortklärers, den Studenten zum Mißverständnis 
hinzuführen. Es liegt entweder am Punkt der nicht-optimalen Reaktion oder davor. Der ent-
scheidende Punkt ist, daß der Student zu dem Mißverständnis hingeführt werden muß. Und 
dann wird es nachgeschlagen. 

Es könnte sein, daß der Student in der Lage ist, sein mißverstandenes Wort auf der 
Stelle zu entdecken und dem Wortklärer zu sagen, was es ist. Es könnte aber auch sein, daß er 
Schwierigkeiten hat, es zu finden; in diesem Fall wird der Wortklärer ihm helfen müssen, es 
zu finden. 

Der Wortklärer hilft dem Studenten, indem er ihn veranlaßt, im Text von dem Punkt 
aus, wo er reagierte, immer weiter zurückzugehen und zu schauen, bis das mißverstandene 
Wort gefunden ist. Der Wortklärer kann beim Studenten auch eine Stichprobenüberprüfung 
machen. Stichprobenüberprüfung bedeutet, aus dem vom Studenten bereits gelesenen Text 
Wörter herauszugreifen und mit ihm zu überprüfen, ob er die Definitionen dieser Wörter 
kennt. 

Ist sich der Student bei einem Wort unsicher oder gibt er eine falsche Definition, so 
wird dieses Wort aufgegriffen und mit dem Wörterbuch geklärt. 

7. Klären sie das Wort. 
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Ist das mißverstandene Wort einmal gefunden, dann muß es im Wörterbuch vollstän-
dig geklärt werden. Die Person wird an der Definition des Wortes festhängen, die im Satzzu-
sammenhang dessen, was wortgeklärt wird, verwendet ist; diese Definition des Wortes wird 
im Wörterbuch nicht unbedingt als die erste Definition angegeben sein. Der Versuch, irgend-
eine andere Definition vor der einen zu klären, an der die Person festhängt, hieße zu versu-
chen, ein Wort über Mißverständnisse hinweg zu klären. Daher geht sie rasch die Definitio-
nen durch, um diejenige zu finden, die in den Satzzusammenhang paßt, und klärt diese zuerst. 
Dann werden die restlichen Definitionen geklärt. 

Und so wird ein Wort geklärt: 

Als ersten Schritt geht man die Definitionen rasch durch, um diejenige zu finden, die 
in dem Zusammenhang, in dem das Wort mißverstanden war, Anwendung findet. Man liest 
die Definition und verwendet das Wort in Sätzen, bis man einen klaren Begriff von dieser 
Bedeutung des Wortes hat. Dazu könnten zehn oder mehr Sätze erforderlich sein. 

Dann klärt man jede der anderen Definitionen dieses Wortes, wobei man jede solange 
in Sätzen verwendet, bis man ein begriffliches Verstehen einer jeden Definition hat. 

Als nächstes muß man die Etymologie klären; das ist die Erklärung, woher das Wort 
ursprünglich kam. Dies wird dazu beitragen, ein grundlegendes Verständnis des Wortes zu 
bekommen. 

Klären sie nicht die Fach- oder Spezialdefinitionen (Mathematik, Biologie, usw.) oder 
die veralteten (nicht länger verwendeten) oder die altertümlichen (aus alter Zeit stammenden 
und nicht länger allgemein verwendeten) Definitionen, es sei denn, das Wort wird in dem 
Zusammenhang, in dem es mißverstanden wurde, auf diese Weise verwendet. 

Die meisten Wörterbücher geben die Idiome eines Wortes an. Ein Idiom ist eine 
Wortkombination oder ein Ausdruck, dessen Bedeutung nicht von den normalen Bedeutungen 
der Wörter her verstanden werden kann. Zum Beispiel: "etwas geht schief" ist ein deutsches 
Idiom für "etwas mißlingt, hat nicht den gewünschten Erfolg". Eine ganze Menge Wörter der 
deutschen Sprache haben idiomatische Verwendungen, und diese sind im Wörterbuch ge-
wöhnlich nach den Definitionen des Wortes selbst aufgeführt. Diese Idiome müssen geklärt 
werden. 

Man muß ebenfalls alle anderen Informationen klären, die über das Wort angegeben 
sind, wie z.B. Anmerkungen zur Verwendung des Wortes, Synonyme, usw., damit man das 
Wort wirklich voll versteht. 

Stößt man innerhalb der Definition eines Wortes, das man klärt, auf ein mißverstande-
nes Wort oder Symbol, so muß man es sofort unter Verwendung desselben Verfahrens klären 
und dann zu der Definition zurückkehren, die man ursprünglich klärte. (Die im Wörterbuch 
verwendeten Symbole und Abkürzungen sind gewöhnlich vorne im Wörterbuch aufgeführt 
und erklärt.) 

8. Lesen sie den Satz oder Absatz noch einmal. 

Der Wortklärer fordert den Studenten dann auf, den Satz im Text, in dem das miß-
verstandene Wort oder Symbol gefunden wurde, noch einmal zu lesen. Der Student tut dies. 
Der Wortklärer muß nun sicherstellen, daß der Student den Satz und/oder den Absatz, der 
das mißverstandene Wort enthielt, versteht. Falls der Student dies nicht von sich aus äußert, 
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muß der Wortklärer den Student auffordern, ihm zu sagen, was der Satz oder Abschnitt be-
deutet. Er läßt den Studenten nicht einfach weiterlesen, ohne daß er den Text, der das miß-
verstandene Wort enthielt, verstanden hat. 

Versteht der Student den Satz oder Absatz immer noch nicht, so wird es noch ein 
weiteres mißverstandenes Wort oder Symbol geben, wahrscheinlich früher im Text, das ge-
funden und geklärt werden muß. Erst wenn er den Abschnitt des Textes, der das miß-
verstandene Wort enthielt, voll versteht, fährt der Student mit der M9 fort. Er liest nochmals 
von dem Satz an, der das Mißverständnis enthielt, und nicht erst von der Stelle an, wo er die 
nicht-optimale Reaktion hatte. 

Jede weitere nicht-optimale Reaktion wird in Ordnung gebracht, indem man das 
nächste mißverstandene Wort oder Symbol findet und wie beschrieben klärt. 

9. Methode 9 wird so lange fortgesetzt, bis der Text abgeschlossen ist. 

Methode 9 wird so lange fortgesetzt, bis der Text, der wortgeklärt werden soll, abge-
schlossen ist. 

10. Am Ende des Wortklärens Methode 9 geht der Student zum Examiner. 

Am Ende einer Methode-9-Sitzung wird der Student immer zum PC-Examiner ge-
schickt. 

Und das ist alles über die Durchführung von Methode 9! 

WAS MAN BEI METHODE 9 BEACHTEN MUSS 

Hat der Wortklärer selbst Mißverständnisse in dem Material, das wortgeklärt wird, 
dann neigt er dazu, "hölzern" zu werden, und er sitzt einfach da und tut nichts, um den Stu-
denten zu handhaben. Der Wortklärer muß seine eigenen Mißverständnisse immer klären, 
denn sonst wird er wegen seiner eigenen Mißverständnisse es nicht einmal sehen oder hören, 
wenn der Student bei einem Wort hängenbleibt. Er könnte das Hängenbleiben des Studenten 
verpassen und würde dessen mißverstandenes Wort niemals finden. 

Der Wortklärer kann auch dann die Reaktionen eines Studenten übersehen, wenn er 
soviel Aufmerksamkeit auf dem Text hat, daß er sich des Studenten nicht mehr gewahr ist 
oder ihn nicht einmal anschaut. 

Wenn Studenten sich gegenseitig auf dasselbe Studiermaterial M9 geben, dann lesen 
sie das Material nicht zuerst einfach durch, weil ihnen das nur Mißverständnisse einbringen 
würde. Sie nehmen sich von dem Material, das wortgeklärt wird, jeweils einen Absatz oder 
Abschnitt vor und geben sich gegenseitig M9 darauf. Dies wird gemacht, indem der eine Stu-
dent erst seinem Twin M9 auf einen Abschnitt gibt und dann selbst auf diesen gerade behan-
delten Abschnitt und den folgenden Abschnitt Methode 9 erhält. Dann wird wieder gewech-
selt. Der Twin erhält Methode 9 auf das, worauf er gerade mit dem anderen Studenten Wort-
klären gemacht hat, sowie auf den nächsten Abschnitt. So wird vermieden, daß einer ständig 
in Führung ist. Werden die M9-Wechsel nicht in dieser Weise durchgeführt, können Miß-
verständnisse übersehen werden. Der gesamte Text soll auf diese Weise durchgegangen wer-
den. 
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BEISPIELE FÜR REAKTIONEN DES STUDENTEN 

UND DEREN KORREKTE HANDHABUNG 

Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Reaktionen, die auftreten können, wenn 
ein Student über ein Wort hinweggeht, das er nicht versteht. Und ebenso reagieren Studenten 
in sehr unterschiedlicher Weise auf Methode 9. Um mit Methode 9 Erfolg zu haben, muß der 
Wortklärer sie nur verstehen und exakt gemäß diesem Bulletin anwenden. 

Es folgen einige Beispiele für Reaktionen von Studenten und die korrekte Handha-
bung durch den Wortklärer: 

A. Der Student verändert ein Wort im Satz. 

Beispiel: 

Auf der Seite steht: "Der Junge langte dann nach unten und streichelte seinen Hund." 

Der Student liest: "Der Junge langte denn nach unten und streichelte seinen Hund." 

Der Wortklärer sagt: "Das wär's. Gibt es da ein Wort oder Symbol, das du nicht ver-
standen hast?" 

Der Student schaut auf die Wörter "dann", "langte", "Junge" und "der". Diese Wörter 
kennt er. Also schaut er sich den Satz davor an. Hier findet er das Wort "Collie". Er ist sich 
nicht sicher, was das ist. 

Er sagt es dem Wortklärer, und sie klären das Wort "Collie". 

Der Wortklärer läßt nun den Studenten den Satz, der das mißverstandene Wort ent-
hielt, und auch den folgenden Satz noch einmal lesen. Der Student tut dies, und der Wortklä-
rer stellt sicher, daß er die Sätze nun versteht. 

Sie fahren mit der M9 fort, wobei sie mit dem Satz anfangen, der das Wort "Collie" 
enthält. 

B. Der Student fügt ein Wort hinzu. 

Beispiel: 

Auf der Seite steht: "Der Mann verlieh Geld." 

Der Student liest: "Der Mann verlieh das Geld." 

Der Wortklärer sagt: "Das wär's. Gibt es da ein Wort oder Symbol, das du nicht ver-
standen hast?" 

Der Student sieht den Satz durch. Er sagt, er verstehe alle Wörter, sei aber der Ansicht, 
daß der Satz eigentlich "Ein Mann verlieh Geld." anstatt "Der Mann verlieh Geld." lauten 
sollte. 

Der Wortklärer sagt: "Okay, überprüfen wir einmal ein paar Wörter. Was bedeutet 
‚der' in diesem Satz?" 

Der Student sieht einen Augenblick verständnislos drein und sagt überhaupt nichts. 
Der Wortklärer sagt: "Gut. Wir werden die Definition von ‚der' nachschlagen." 

"Der" wird nachgeschlagen und geklärt. 
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Nachdem das Wort "der" geklärt worden ist, läßt der Wortklärer den Studenten den 
Satz wieder anschauen und läßt sich von ihm sagen, was er bedeutet. Der Student versteht 
den Satz nun voll und ganz, und somit wird die M9 von diesem Satz an fortgesetzt. 

C. Der Student läßt ein Wort aus. 

Beispiel: 

Auf der Seite steht: "Robert besuchte daraufhin die Stadt." 

Der Student liest: "Robert besuchte die Stadt." 

Der Wortklärer sagt: "Das wär's. Gibt es da ein Wort oder Symbol, das du nicht ver-
standen hast?" 

Der Student liest den Satz noch einmal durch. Er kann nichts finden, das er nicht ver-
steht. Der Wortklärer fordert ihn auf, im Satz davor nach einem mißverstandenen Wort zu 
suchen. Der Student kann auch dort nichts finden. Der Wortklärer läßt den Studenten immer 
früher und früher im Text nachschauen, und schließlich findet der Student das mißverstande-
ne Wort im ersten Satz der Seite. 

Das gefundene Wort wird dann geklärt. 

Der Wortklärer läßt ihn nun den Satz, in dem das mißverstandene Wort war, noch-
mals lesen. 

Der Student liest den Satz und runzelt die Stirn. 

Der Wortklärer sagt: "Gut. Gibt es da noch ein anderes Wort oder Symbol, das du 
nicht verstehst?" 

Sie schauen noch früher im Text nach und finden ein weiters Wort, das der Student 
nicht verstanden und übergangen hat. Das Wort wird vollständig geklärt, und der Wortklärer 
läßt ihn die frühere Textstelle, in der das Mißverständnis gefunden wurde, nochmals lesen. 
Der Wortklärer läßt sich dann vom Studenten sagen, was diese Stelle bedeutet. Der Student 
tut dies und versteht die Stelle jetzt, und somit wird die M9 von dieser Textstelle an fortge-
setzt. 

D. Der Student läßt einen Teil eines Wortes weg, wie z.B. ein "s" oder ein "e" am 
Ende eines Wortes. 

Beispiel: 

Auf der Seite steht: "Im Schuppen war ein riesiger Haufen verschiedenen Werkzeugs." 

Der Student liest: "Im Schuppen war ein riesiger Haufen verschiedenen Werkzeug." 

Der Wortklärer sagt: "Das wär's. Du hast das ‚s' bei ‚Werkzeug' weggelassen. Schau 
dir den Satz oder die Stelle noch einmal an und sage mir, welches Wort oder Symbol du miß-
verstanden hast." 

Der Student sagt: "Ich habe auf dieser Seite keine mißverstandenen Wörter." 

Der Wortklärer bestätigt ihn und fordert ihn noch einmal auf, nach dem mißverstande-
nen Wort oder Symbol Ausschau zu halten. 

Der Student schaut die ganze Seite durch, sagt aber immer noch, daß er keine Miß-
verständnisse habe. Also beginnt der Wortklärer, beim Studenten eine Stichprobenüberprü-
fung der Definitionen von den Wörtern auf dieser Seite zu machen. 
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Der Wortklärer fragt: "Was ist die Definition von ‚Werkzeugs'?" Der Student sagt: 
"Genitiv von ‚Gerät, womit man etwas bearbeitet oder herstellt'." Der Wortklärer sagt: "In 
Ordnung. Was ist die Definition von ‚verschiedenen'?" Der Student sagt es ihm richtig, und 
daher geht der Wortklärer einfach die Wörter des Satzes von hinten nach vorne durch und läßt 
sich die Definition von jedem geben, bis er auf das Wort "war" stößt. 

Der Student sagt: "Das bedeutet, daß etwas den Tatsachen entspricht." Der Wortklärer 
sagt: "Schauen wir uns einmal ‚war' im Wörterbuch an." Jede Definition von "war" wird dann 
geklärt, und mit einem Mal zeigt sich, daß der Student nie verstanden hatte, daß es irgend 
etwas mit der Konjugation des Verbs "sein" zu tun hat. 

Nachdem dies voll und ganz geklärt ist, läßt der Wortklärer den Studenten den Satz 
nochmals lesen und sich von ihm sagen, was er bedeutet. 

Der Student sagt: "Im Schuppen war ein riesiger Haufen verschiedenen Werkzeugs. 
Natürlich, das verstehe ich. Es bedeutet, daß es da in dem Schuppen einen sehr großen 
Haufen mit verschiedenen Arten von Werkzeugen gab. Das ergibt Sinn." 

Der Wortklärer läßt ihn nun mit der M9 weitermachen. 

E. Der Student bleibt bei einem Wort hängen oder spricht es falsch aus. 

Beispiel: 

Auf der Seite steht: "Ich glaube, ich gehe mal einkaufen." 

Der Student liest: "Ich g-glaube, …" 

Der Student hält inne, nachdem er bei diesem Wort gestottert hat. Der Wortklärer sagt: 
"Gibt es da ein Wort oder Symbol, das du nicht verstehst?" 

Der Student sagt: "Nun, das ergibt einfach keinen Sinn." 

Der Wortklärer fragt: "Was ergibt keinen Sinn?" 

Der Student sagt: "Ich verstehe nicht, warum da ‚glaube' steht." 

Der Wortklärer sagt: "Gut. Schauen wir uns ‚glauben' einmal im Wörterbuch an." 

Das Wort "glauben" wird dann im Wörterbuch nachgeschlagen, aber der Student 
scheint es nicht begreifen zu können, obwohl er alle Wörter in der Definition versteht. 

Der Wortklärer fragt: "Welche Wortart ist ‚glaube' in diesem Satz?" 

Der Student sagt: "Uhhh, das weiß ich nicht." 

Der Wortklärer sagt: "Okay. Nun, hier im Wörterbuch steht ‚Verb'. Was verstehst du 
darunter?" 

Student: "Hmm …" (lange Pause) 

Der Wortklärer sagt: "Gut." Er greift nach einem Grammatikbuch und sagt: "Schau dir 
mal diese Definition von ‚Verb' an." 

"Verb" wird dann geklärt, doch noch während sie es klären, sagt der Student: "Ach so! 
Ich habe immer gedacht, man könne in einem Satz nur ein Verb haben, und dieser Satz hier 
hat zwei. Da hat mich aber jemand reingelegt!" Und da er es jetzt erkannt hat und es ihm klar 
ist, geht die M9 weiter. Er verwendet das Wort in Sätzen, bis er es wirklich begriffen hat, und 
dann gehen sie zur nächsten Definition von "glauben" im Wörterbuch weiter. 

MINI-KURSLEITERKURS 561 MCSC 



RICHTIG GEMACHTES WORTKLÄREN 14 HCOB 30.1.73RD 
METHODE 9 

Nachdem alle Definitionen von "glauben" geklärt sind, läßt der Wortklärer den Stu-
denten den Satz nochmals lesen. Der Student tut dies ohne Fehler. Der Wortklärer fragt ihn, 
was der Satz bedeutet, und der Student sagt es ihm exakt, mit vollem Verständnis. 

Die M9 wird von dieser Textstelle an fortgesetzt. 

F. Der Student zögert oder stockt beim Lesen oder fängt an, langsamer zu lesen. 

Beispiel: 

Auf der Seite steht: "Die Sonne schien auf die Blumen." 

Der Student liest: "Die Sonne – – – schien auf die Blumen." 

Der Wortklärer sagt: "Das wär's. Welches Wort oder Symbol hast du gerade vor dieser 
Stelle mißverstanden?" 

Der Student geht von diesem Punkt an auf der Seite zurück und schaut sich das Gele-
sene sehr sorgfältig an, aber er kann kein Wort finden, das er nicht versteht. 

Der Wortklärer sagt: "Okay. Ich werde eine Stichprobenüberprüfung machen." Er gibt 
dem Student eine gründliche Stichprobenüberprüfung, es werden jedoch keine mißverstande-
nen Wörter gefunden. 

Der Wortklärer fragt dann: "Zeige mir, wo du dich bei diesem Text noch wirklich gut 
gefühlt hast." 

Der Student zeigt es ihm. Es liegt drei Absätze zurück. 

Der Wortklärer sagt: "Gut. Wir werden jetzt von dieser Stelle an rückwärts nach ir-
gendwelchen mißverstandenen Wörtern suchen." 

Er macht in diesem Bereich eine gründliche Stichprobenüberprüfung, und das miß-
verstandene Wort des Studenten wird schließlich gefunden und geklärt. 

Nachdem sichergestellt worden ist, daß der Student den Teil des Textes, in dem das 
mißverstandene Wort gefunden wurde, versteht, wird die M9 von dem Satz ab fortgesetzt, in 
dem das mißverstandene Wort auftauchte. 

G. Der Student runzelt die Stirn, wirkt unsicher, wird steif oder zeigt auf irgendeine 
Weise einen Mangel an Verstehen. 

Beispiel: 

Auf der Seite steht: "Die Familie nahm das Abendbrot immer gemeinsam ein." 

Der Student liest: "Die Familie nahm das Abendbrot immer gemeinsam ein." 

Während er liest, zeigt sich in seinem Gesicht eine leichte Unsicherheit. 

Der Wortklärer sagt: "Das wär's. Schau dir den Abschnitt, den du gerade gelesen hast, 
noch einmal an und sage mir, welches Wort oder Symbol du mißverstanden hast." 

Der Student sagt: "Aber warum hast du mich denn angehalten?" 

Der Wortklärer sagt: "Du hast unsicher ausgesehen, als du den letzten Satz gelesen 
hast." 

Der Student sagt: "Na ja, eigentlich hatte ich auf dem vorletzten Satz noch ein bißchen 
Aufmerksamkeit." 
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Der Wortklärer sagt: "Okay. Gab es dort irgendein mißverstandenes Wort oder Sym-
bol?" 

Der Student sagt: "Ich habe etwas Aufmerksamkeit auf dem Wort ‚für', aber ich habe 
es früher schon einmal nachgeschaut." 

Der Wortklärer sagt: "Nun, schauen wir es noch einmal nach." 

"Für" wird dann geklärt, und der Student erkennt, daß er beim früheren Nachschlagen 
nicht alle Definitionen vollständig geklärt hatte. 

Jede Definition von "für" wird vollständig geklärt, und dann bittet der Wortklärer den 
Studenten, diese Sätze noch einmal zu lesen und ihm zu sagen, was sie bedeuten. Der Stu-
dent hat ein gutes Verständnis des Materials, und so wird die M9 von dem Satz an, der das 
Wort "für" enthält, fortgesetzt. Der Student liest nun fließend und ohne Anstrengung. 

H. Der Student zeigt auf irgendeine Weise Spannung in seinem Körper. Das könnte 
darin bestehen, daß er seinen Griff verstärkt, die Augen zukneift, seine Kiefer 
anspannt, daß sein Körper ruckt und zuckt, daß er einen Körperteil versteift, 
usw. 

1: Auf der Seite steht: "Die Mädchen waren froh, einander wiederzusehen." 

Der Student liest: "Die Mädchen (er spannt seine Kiefermuskulatur an) waren froh, 
einander wiederzusehen." 

Der Wortklärer sagt: "Das wär's. Schau dir den Abschnitt, den du gerade gelesen hast, 
noch einmal an. Gab es da ein mißverstandenes Wort oder Symbol?" 

Der Student schaut lange auf die Seite. Der Wortklärer kann sehen, daß er immer frü-
her und früher auf der Seite nachschaut. Schließlich sagt der Student: "Ich kann keine Wörter 
finden, die ich nicht verstehe, aber diese Zeile hier kommt mir etwas seltsam vor: ‚Es war am 
Heiligabend. Andrea hörte "Stille Nacht", als Carola das Zimmer betrat.'" 

Der Wortklärer sagt: "In Ordnung. Machen wir einmal eine Stichprobenüberprüfung in 
diesem Bereich. Was bedeutet ‚Carola'?" 

Der Student sagt: "Das ist ein Mädchenname." 

Der Wortklärer sagt: "Gut. Was zeigen die Anführungszeichen in diesem Satz an?" 

Der Student sagt: "Hmm. Nun, jemand sagte ‚Stille Nacht' zu Andrea." 

Der Wortklärer sagt: "Gut. Ich möchte, daß du diesen Abschnitt über Anführungszei-
chen hier in dem Grammatikbuch liest." 

Der Student liest den Abschnitt laut und sagt: "Aha, so ist das! ‚Stille Nacht' ist ein 
Lied, und man setzt Liedertitel in Anführungsstriche. Jetzt ist es mir klar!" 

Der Wortklärer sagt: "Ausgezeichnet", und läßt den Studenten einige Beispiele für die 
Verwendung von Anführungszeichen geben. Dann kehren sie zum Text zurück. 

2: Auf der Seite steht: "Der Kapitän umschiffte die Untiefe." 

Der Student liest: "Der Kapitän umschiffte die Untiefe." (Der Student beugt sich vor 
und schaut konzentrierter auf die Seite.) 

Der Wortklärer sagt: "Das wär's. Gibt es da ein Wort oder Symbol, das du nicht ver-
standen hast?" 
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Der Student schaut sich den Satz noch einmal an. "Nun, ich habe ‚Untiefe' noch nie so 
verwendet gesehen. Das ergibt keinen Sinn." 

Der Wortklärer bestätigt ihn und läßt ihn das Wort nachschlagen. Der Student liest die 
Definition, und seine Miene hellt sich auf. Er wendet sich dem Wortklärer zu und meint: 
"Und ich habe immer gedacht, eine ‚Untiefe' sei eine besonders tiefe Stelle im Wasser. Ich 
konnte nie verstehen, warum …" 

3: Auf der Seite steht: "Der Wagen fuhr los und hinterließ eine Spur Staub in der 
Luft." 

Der Student liest: "Der Wagen fuhr los und hinterließ eine Spur (der Student kneift die 
Augen zusammen) Staub in der Luft." 

Der Wortklärer sagt: "Gibt es in diesem Bereich ein mißverstandenes Wort oder Sym-
bol?" 

Der Student sieht verwirrt aus. "Nein, aber der Satz ergibt einfach keinen Sinn." 

Der Wortklärer sagt: "In Ordnung. Was ist die Definition von ‚Spur'?" 

"Ach, das ist der Abdruck eines Pferdehufes, da wo das Pferd gegangen ist." 

Der Wortklärer sagt: "Okay. Schlag bitte das Wort ‚Spur' nach." Das Wort wird ge-
klärt, und der Student erkennt, daß er eine völlig falsche Definition dafür hatte. 

Der Wortklärer läßt ihn nun diesen Satz noch einmal lesen und sich von ihm sagen, 
was er bedeutet. Der Student ist noch immer über den Satz verwirrt und meint, es bedeute, 
daß der Wagen vorher angebunden war oder etwas in dieser Art. 

Sie klären die Vorsilbe "los-" und das Wort "losfahren" vollständig und stellen fest, 
daß der Satz für den Studenten jetzt voll und ganz Sinn macht. Die M9 wird von diesem Satz 
an fortgesetzt. 

I. Der Student gähnt, unterdrückt ein Gähnen, bekommt wäßrige Augen usw. 

Auf der Seite steht: "Ein leuchtend roter Apfel lag auf dem Tisch." 

Der Student liest: "Ein leuchtend roter Apfel lag (Gähnen) …" 

Der Wortklärer sagt: "Okay. Laß uns das Wort oder Symbol finden, das du in diesem 
Abschnitt mißverstanden hast." 

Der Student sagt: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich für ‚leuchtend' die richtige Definiti-
on habe. Können wir das nachschauen?" 

Der Wortklärer sagt: "Sicher!", und sie schlagen das Wort "leuchtend" nach. 

Der Student liest dann den Satz noch einmal und sagt dem Wortklärer, was er bedeu-
tet. Die M9 wird von diesem Satz an fortgesetzt. 

J. Der Student beginnt mit größerer Anstrengung zu lesen. Hierunter fällt sehr 
sorgfältiges, unnatürliches oder roboterhaftes Lesen, sowie Lesen, das zeigt, daß 
die Wörter für ihn keine Bedeutung haben oder daß er nicht versteht, was er 
liest. 

Auf der Seite steht: "Die Familien machten ein Picknick am Strand." 

Der Student liest: "Die Familien machten ein Picknick am Strand." 
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Der Student liest die Stelle richtig, aber er ist sehr sorgsam darauf bedacht, keinen 
Fehler zu machen. 

Der Wortklärer sagt: "Das wär's. Laß uns das mißverstandene Wort oder Symbol fin-
den, das du vor diesem Satz nicht verstanden hast." 

Der Student sagt: "Ja, ich fing an mich unbehaglich zu fühlen, als ich den vorletzten 
Satz gelesen habe." 

Der Wortklärer sagt: "Gut. Laß uns kurz davor nach dem mißverstandenen Wort su-
chen." 

Der Student findet sein Mißverständnis, und es wird geklärt. 

Nachdem sichergestellt worden ist, daß der Student diesen Abschnitt des Textes ver-
steht, wird die M9 von dem Satz an fortgesetzt, in dem der Student das Mißverständnis ge-
funden hat. 

____________ 

Die wichtige Sache, die der Wortklärer nie vergessen darf, ist: Immer wenn der Stu-
dent eine Reaktion zeigt, wird ein mißverstandenes Wort gefunden werden, und zwar 
gewöhnlich kurz vor der Stelle, an der er die Reaktion zeigte. 

Mit guter Kommunikation, Beharrlichkeit und vollständig standardgemäßer Anwen-
dung der Methode-9-Tech, wie sie in diesem HCOB beschrieben ist, kann das mißverstandene 
Wort immer, immer gefunden werden. Kann der Student dies nicht leicht tun, so muß er den 
Kursüberwacher um Hilfe bitten. 

TRs UND M9 

Um ein sehr erfolgreicher M9-Wortklärer zu sein, muß man seine TRs in haben. Man 
muß in der Lage sein, mit seiner Frage TR 3 zu machen und das wirkliche Mißverständnis zu 
bekommen; aber gleichzeitig darf man beim Methode-9-Verfahren niemals roboterhaft oder 
mechanisch werden. Es könnte zum Beispiel geschehen, daß der Student mitten in einem Satz 
stoppt, lächelt und dann weiterliest. Wenn Sie ihn dann fragen, finden sie heraus, daß ein Bul-
letin, das er schon sehr viele Male gelesen hat, jetzt endlich Sinn ergibt. Sie fragen ihn dann 
nicht nach seinem Mißverständnis. Bestätigen Sie einfach seinen Gewinn und machen Sie mit 
Ihrem Wortklären weiter, wobei Sie ihre TRs in haben und dieses Bulletin 100% standardge-
mäß anwenden. Diejenigen, denen Sie solches Wortklären geben, werden davon profitieren, 
und ihre Gewinne dabei werden nicht gerade klein sein. 

STREITIGKEITEN UND VERSTIMMUNGEN 

Gelegentlich kommt es vor, daß die Studenten, die das Wortklären machen, in einen 
Streit geraten oder verstimmt werden. Wenn das geschieht, dann wissen Sie, daß eines von 
zwei Dingen geschehen ist: 

1. Dem Studenten wurden "Mißverständnisse" aufgezwungen, die in Wirklichkeit ver-
standen waren, oder 
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2. Wirkliche Mißverständnisse wurden nicht entdeckt, sondern übergangen. 

1. Wenn dies geschieht, dann können Sie jedes fälschlicherweise nachgeschlagene 
Wort bereinigen, indem Sie den Studenten fragen, ob er dazu gebracht wurde, Wörter nachzu-
schlagen, die er verstanden hatte. Ist das der Fall, so wird sich die Miene des Studenten auf-
hellen, und er wird Ihnen das Wort oder die Wörter nennen, die er fälschlicherweise klären 
mußte. Ist das gemacht, dann kann die M9 wiederaufgenommen werden. 

2. Wenn das Obige die Situation nicht bereinigt, dann weiß man, daß Mißverständnis-
se übergangen worden sind. Veranlassen Sie den Twin, der das Wortklären macht, den Stu-
dent zu dem Punkt zurückgehen zu lassen, wo er sich noch gut über das Material fühlte, ihn 
von dort an noch einmal lesen zu lassen, dabei M9 zu machen und die übergangenen Miß-
verständnisse aufzugreifen. Gewöhnlich wird sich herausstellen, daß mehrere Mißverständ-
nisse übergangen worden sind, nicht nur eines. 

ARBEITSBLÄTTER 

Arbeitsblätter sind eine schriftliche Aufzeichnung der Wortklärungssitzung. Sie ent-
halten den Namen des Studenten, den des Wortklärers, das Datum und den Namen oder den 
Titel des Materials, das wortgeklärt wurde. Der Wortklärer führt die Arbeitsblätter während 
der Wortklärungssitzung und schreibt dabei auf, welche Wörter nachgeschlagen und geklärt 
wurden, sowie alle anderen wichtigen Informationen, die das Wortklären betreffen. 

Die Arbeitsblätter werden an das Examiner-Formular des Studenten angeheftet, sobald 
das Wortklären abgeschlossen ist. Sie werden in seinem PC-Folder abgelegt. 

WIE MAN DEM STUDENTEN BEIBRINGT, METHODE 9 ZU MACHEN 

Dies wird unter Verwendung dieses HCOBs oder des M9-Bilderbuches gemacht (das 
zur rechten Zeit als Teil eines speziellen Kurses herausgegeben werden wird). Dies ist ein 
einfaches Bilderbuch, das dem Studenten ausgehändigt wird. Er arbeitet das Buch durch und 
macht dann einige M9-Übungen, wie sie im hinteren Teil des Buches beschrieben sind. Der 
Kursüberwacher checkt ihn aus und korrigiert ihn, falls nötig, wobei er ausschließlich die 
Daten aus dem Bilderbuch und dem vorliegenden HCOB verwendet. Es wird keinerlei münd-
liche Tech oder Meinungen hineingebracht. 

____________ 

Das Endergebnis einer gut gemachten Methode 9 ist ein Student, der sich sicher ist, 
daß er in dem betreffenden Material keine Mißverständnisse hat, so daß er es leicht studieren 
und anwenden kann. 

Methode 9 ist ein mächtiger Retter der Zivilisation. 

Sie ist einfach durchzuführen, macht Spaß und bringt ungeheure Gewinne hervor. 

Es ist äußerst wichtig, daß Methode 9 korrekt durchgeführt wird, wie sie im Buche 
steht. Ansonsten werden den Leuten die enormen Gewinne vorenthalten, die damit erzielt 
werden können. 
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L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:dr:nc:dr 
 
 
 
Anm.d.Übs.: Dieses HCOB wurde mit Datum 16.5.1984 ein weiteres Mal revidiert (HCOB 30.1.73RE). In der 
Revisionsanmerkung heißt es, daß die Revision vom 13.9.80 "von einem anderen ohne mein Wissen oder Ge-
nehmigung durchgeführt" worden sei. Sie werde aufgehoben, da sie Zusätze in das Verfahren von Methode 9 
hineingebracht hätte. Tatsächlich gibt es nur genau eine Stelle, an der die vorliegende Version von 1980 im 
Abschnitt "Wie man Methode 9 macht" zusätzliche Schritte bzw. zusätzlichen Text gegenüber der Version RE 
enthält: Im Schritt 8 ist in der Version RE der Text ab "Der Wortklärer muß nun sicherstellen, daß der Student 
den Satz und/oder den Absatz, der das mißverstandene Wort enthielt, versteht" bis "… nicht erst von der Stelle 
an, wo er die nicht-optimale Reaktion hatte." nicht enthalten; stattdessen heißt es dort lediglich (wie in der RC-
Version) "… und wenn er ihn korrekt, mit Verstehen, liest, dann setzt er das Vorlesen des Textes fort." (In der 
Version RD sind dann die Beispiele im Abschnitt "Beispiele für Reaktionen des Studenten und deren korrekte 
Handhabung" entsprechend ergänzt.) 
In der Version RE wurde im selben Abschnitt "Wie man Methode 9 macht" im Schritt 3 zusätzlich mit aufge-
nommen, daß der Student dem Wortklärer von sich aus sagen soll, wenn er etwas liest, was er nicht vollständig 
versteht, und im Schritt 7 ist das Klären des Wortes weit ausführlicher dargestellt. U.a. heißt es dort, daß der 
Student die Definition laut lesen soll (um Mißverständnisse in der Definition aufzudecken), daß er in seinen 
eigenen Worten erklären soll, was die Definition bedeutet, daß die Beispielsätze zeigen sollen, daß er das Wort 
im Sinn der eben geklärten Definition verwenden kann und daß normalerweise ein Satz pro Definition nicht 
ausreichend ist. 
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BOARD TECHNICAL BULLETIN 
31. OKTOBER 1970 

Wiederherausgegeben als BTB am 18.7.74 

Hebt das HCOB vom 31.10.70 des gleichen Titels auf 

Remimeo 
Studenten Hut 
Alle Staffs 
Kursüberwacher 

 

STUDENTEN UND ZWANG 

Zwang ist niemals wirksam gewesen, um Studenten zum Studieren zu bewegen. 

Bestrafung und Zwang sind die verzweifelten Massnahmen einer sterbenden Gesell-
schaft. Sie rufen nur Schmerz und Bewusstlosigkeit hervor. Alles, was sie erreichen können, 
sind Verwirrung, Furcht und Misstrauen gegenüber dem Lernen. 

Sie steigern nicht die Fähigkeit eines Thetans. 

Ethik, auf der richtigen Stufe angewandt, bedeutet niemals Zwang. Sie ist der exakte 
Schubs, der notwendig ist, um die Person auf den Weg zurückzubringen, den sie eingeschla-
gen hatte. 

Wenn ein Student zum Beispiel einschläft, so weisen Sie ihm nicht "Nicht-Existenz" 
zu und lassen ihn durch die Zustände hinauf arbeiten. Sie machen das Missverständnis aus-
findig und veranlassen, dass es geklärt wird. Dann stellen Sie fest, warum er das Missver-
ständnis nicht selbst suchte, als er bemerkte, dass er am Einschlafen war. Er kennt ja die Tech 
ebenso. 

Ethik wird nur angewandt, um die Tech wieder in zu bekommen. Wenn Sie die Tech 
anwenden können, wozu dann Ethik? 

 

Flag Klasse VIII Kursüberwacher 
Basiert auf einer LRH Instruktion 

Wiederherausgegeben als BTB 
durch die Flag Mission 1234 

I/C: CPO Andrea Lewis 
2nd Molly Harlow 

Autorisiert durch AVU 
für die Räte der Direktoren der 
SCIENTOLOGY-KIRCHE 

LRH:JH:sb 



 

 

 



 

HUBBARD-KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO-RICHTLINIENBRIEF VOM 29. APRIL 1965 
Ausgabe III 

Remimeo               

 

ETHIK ÜBERBLICK 

(Korrektur zum HCO PL vom 24. April 65, 
REVIEW, und zusätzliche Ethik-Daten) 

 

Gemäss HCO PL vom 28. APRIL 65 III, POWER-PROZESSE, und anderen PLs späteren 
Datums dürfen Befehle zu Auditing oder Ausbildung nicht als Urteil erteilt oder in einem 
Ethik-Gericht oder von einem Komitee der Beweisaufnahme oder aus irgendeinem anderen 
Grund verwendet werden. Auditing und Ausbildung sind Belohnungen. 

Ein Student, der die Disziplin stört und sich entgegen den Ethik-Kodizes verhält, darf 
vom Direktor für Prozessing, Direktor für Ausbildung oder vom Ethik-Personal oder anderen 
Personen in einer Org nicht zu Review beordert werden. 

BEORDERN VON STUDENTEN UND PCS 

Personal der technischen Abt. und der Qualifikationsabteilung, insbesondere der 
Technische Sekretär und Qualifikationssekretär, der Direktor für Einschätzungen, der Direk-
tor für Prozessing und der Direktor für Ausbildung, der Direktor für Überprüfungen, der Di-
rektor für Review und der Direktor für Zertifikate können Studenten oder PCs zu Review oder 
zum Kurs, zum HGC oder irgendwo in oder um diese zwei Abteilungen herum beordern, oh-
ne dass dabei irgendwelche Ethikaktionen impliziert sind. Es ist einfach normal und wird ge-
macht, um Studenten und PCs auf den Weg zu höheren Stufen zu bringen. 

Ethikaktionen dürfen nur Ausbildung suspendieren oder Auditing verweigern. 

Daher muss ein Student, der zur Disziplinierung zu Ethik beordert wird und der dann 
nicht ein angemessenes Versprechen und Beispiel guten Verhaltens und Befolgens abgibt, 
gründlich untersucht werden, sogar bis in seinen eigenen Bereich, und darf in der Zwischen-
zeit nicht ausgebildet oder auditiert werden. 

Der Student darf jedoch nicht entlassen oder ausgeschlossen werden, es sei denn, die 
vollständigen Ethikaktionen und -verfahren sind unternommen worden. 

Alle Urteile, die eine Verweigerung von Ausbildung oder Prozessing mit sich bringen, 
müssen einen Weg enthalten, um das Recht, auditiert oder ausgebildet zu werden, in einer 
bestimmten Zeit oder unter bestimmten Bedingungen wiederherstellen zu können. 
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STUDENTEN UND PCS UND ETHIK 

Die Routineaktion von Ethik ist es, zu verlangen, dass er sein Verhalten neu beurteilt 
und ein unterzeichnetes Versprechen für gutes Verhalten für einen bestimmten Zeitraum ab-
gibt. Wenn der Student oder PC sich weigert, ein solches Versprechen abzugeben, dann ist die 
nächste Aktion von Ethik eine Untersuchung des Verhaltens vom Studenten auf Kurs oder 
vom PC im Prozessing. Wenn der Student, nachdem er mit den Daten konfrontiert wurde, sich 
noch immer weigert, das Versprechen abzugeben, unternimmt Ethik eine volle Untersuchung 
im eigenen Bereich des Studenten oder des PCs. Wenn der Student oder PC sich immer noch 
weigert zu kooperieren, dann kommt der Student vor ein Ethik-Gericht, welches ein Urteil 
fällen kann. 

REKURS 

Nur nachdem ein Urteil von einem rechtlichen Gremium wie z.B. einem Ethik-Gericht 
oder einem Komitee der Beweisaufnahme gefällt worden ist oder nach einer illegalen Diszip-
linarmassnahme kann ein Student oder PC Rekurs ersuchen. 

Normalerweise reicht ein Student oder PC, bevor er Rekurs ersucht, eine Petition an 
das Büro von L. Ron Hubbard ein, wenn er nicht bereit ist, die Disziplinierung zu akzeptieren, 
aber dies muss sofort getan werden. 

Wenn auf die Petition eine negative Erwiderung erfolgt, so kann der Student oder PC 
Rekurs ersuchen. 

Rekurs muss von der einberufenden Autorität ersucht werden, die die örtliche Recht-
sprechungsgewalt über den Studenten oder PC hatte, und darf nicht von einer höheren Autori-
tät ersucht werden. Eine Bitte an eine höhere Autorität als diejenige Ethikaktivität, die das 
Urteil gefällt hat, ist eine Petition, nicht ein Rekurs. 

KOMITEE DER BEWEISAUFNAHME 

Ein Komitee der Beweisaufnahme wird als die härteste Form von Ethikaktion betrach-
tet. 

Ein solches darf nicht grundlos angedroht oder ersucht werden. 

Nur ein Komitee der Beweisaufnahme kann Suspendierung empfehlen oder Zertifikate 
oder Auszeichnungen oder Mitgliedschaften zurückziehen oder Entlassung empfehlen. 

Das Büro von LRH genehmigt alle Untersuchungsergebnisse von Komitees der Be-
weisaufnahme, bevor sie in Kraft treten können. 

Ein Mitarbeiter darf nicht ohne ein Komitee der Beweisaufnahme suspendiert, degra-
diert oder widerrechtlich aus seiner Abteilung versetzt oder entlassen werden. 
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Erst nach dieser Aktion (oder einer widerrechtlichen Degradierung, Versetzung oder 
Entlassung) wie oben beschrieben, kann um Rekurs ersucht werden. 

Studenten oder PCs können allerdings durch ein Ethik-Gericht versetzt oder in Stufe 
oder Grad degradiert werden. Und die Aktion, den Studenten oder PC zu einem Ethik-Gericht 
zu schicken, ist natürlich eine Art von Suspendierung, die angesichts von Nicht-Kooperation 
verlängert werden kann. 

Ein Student oder PC ist kein Mitarbeiter im für Ethik gebräuchlichen Sinne des Wor-
tes, einfach indem er für einen Kurs oder in einem HGC oder Review eingeschrieben ist. 

Ein Mitarbeiter, der vorübergehend ein Student oder PC in der Akademie oder Review 
oder dem HGC ist, ist als Student oder PC nicht durch seinen Status als Mitarbeiter gedeckt. 
Er kann vom Personal der technischen und der Qualifikationsabteilung als ein Student oder 
PC umherversetzt oder degradiert werden, oder von Ethik als Student oder PC suspendiert 
werden. Dies darf jedoch keinen Einfluss auf seinen Mitarbeiter-Status als ein Mitarbeiter 
haben. Weil er durch technisches Personal oder durch Ethik versetzt, degradiert oder suspen-
diert wird, wenn er Student oder PC ist, bedeutet das nicht, dass er von seinem regulären Mit-
arbeiter-Posten versetzt, degradiert oder entlassen werden darf, ausser der Personal-Status der 
Person lässt dies zu. 

POTENZIELLE SCHWIERIGKEITSQUELLEN 

Mitarbeiter, von denen festgestellt wird, dass sie potenzielle Schwierigkeitsquellen 
sind, werden genauso wie jede andere potenzielle Schwierigkeitsquelle gehandhabt, aber sie 
dürfen dadurch in Hinblick auf ihren Mitarbeiter-Posten nicht beeinträchtigt werden, ausser 
sie haben provisorischen oder temporären Status. Auditing oder Ausbildung werden ihnen 
natürlich verweigert, bis sie diesen Zustand handhaben oder die Verbindung abbrechen, aber 
dadurch dürfen sie nicht auch suspendiert, versetzt oder entlassen werden (ausser sie haben 
provisorischen oder temporären Status). 

Diese Ethikaktion (die potenzielle Schwierigkeitsquelle) geschieht an Stelle jeglicher 
Disziplinierung; und disziplinarische Massnahmen, die über vorübergehende Suspendierung 
von Ausbildung oder Prozessing hinausgehen, bis die Angelegenheit geregelt ist, müssen von 
einem Ethik-Gericht oder einem Komitee der Beweisaufnahme unternommen werden. 

ARK-GEBROCHENE STUDENTEN ODER PCs 

Ein ARK-Bruch ist in Ethik- oder disziplinarischen Angelegenheiten kein mildernder 
Umstand und wird nur bezüglich der Person des Auditors in Betracht gezogen, der den ARK-
Bruch verursacht und nicht repariert hat. 

Der Einwand, "ARK-gebrochen zu sein", ist bei jeglicher Ethikangelegenheit als Ver-
teidigung oder Rechtfertigung für Vergehen, Verbrechen oder Schwerverbrechen unzulässig. 
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LEICHTE HERANGEHENSWEISE 

Die Ethik von Scientology ist in ihrer Wirkung so machtvoll, dass, wie bei Beobach-
tung ihrer Anwendung festgestellt wurde, ein wenig davon sehr viel erreicht. 

Versuchen Sie zuerst die leichteste Form zu verwenden. 

Tatsächlicher Beobachtung zufolge haben Studenten dabei einen ziemlichen Cave-in, 
wenn sie angewandt wird. 

Unsere Linien sind zu machtvoll und direkt, und was wir für die Zukunft einer Person 
bedeuten, wird, selbst während die Person meckert, tief im Innern so gut verstanden, dass 
Ethikaktionen eine weitaus schlimmere Drohung sind als blosses Wog-Gesetz. 

Das Wesen, das schuldig ist, weiss mit Gewissheit, dass es sich an der Zukunft aller 
vergeht, ganz gleich, wie seine Manifestationen oder sein Verhalten an der Oberfläche ausse-
hen. Überdies, während das Wog-Gesetz ihm schlimmstenfalls nur etwas Schmerz verursa-
chen kann und den Verlust eines Körpers durch Hinrichtung oder den Verlust der Freiheit für 
ein Leben, bedrohen wir seine Ewigkeit. Selbst während es uns anschreit, weiss es dies tief im 
Innern. 

Der ersten Fall dieser Art, den ich erlebte, war eine sehr gefährliche Psychotikerin, die 
in hohem Grade für einen grossen Teil des öffentlichen Aufruhrs im Jahre 1950 verantwort-
lich war. Diese Person hörte in jenem Augenblick auf und brach zusammen, als ihr ein nicht-
dianetischer Freund den Gedanken nahe legte, dass sie die ganze Menschheit bedrohe. Sie 
erkannte es plötzlich als Wahrheit und gab sofort alle Angriffe und Äusserungen auf. 

Selbst der Bursche, der den Knopf zum Atomkrieg drücken könnte, weiss tatsächlich, 
dass es nur ein Leben pro Person ist, was er in die Luft jagt, nur eine Phase in der Existenz 
der Erde, die er vernichtet. Dass wir hier existieren, könnte ihn tatsächlich in Schranken hal-
ten. Die blosse Zerstörung eines Planeten vielleicht nicht, da dies vorübergehend ist. 

Unsere Disziplinierung ist sehr wohl imstande, eine Person verrückt zu machen, auf-
grund der Natur dessen, was sie angreift. 

Wir können daher nur allzu leicht nur durch ein Flüstern schon bewirken, dass sich ei-
ne Person schuldig fühlt. 

Ich habe jetzt gesehen, wie ein Student, dem von Ethik einfach eine Frage gestellt 
wurde, prompt aufgab und nach seinem Komitee der Beweisaufnahme und Ausschluss er-
suchte. Er hatte nicht mehr als einen armseligen Auditing-Job getan. Niemand sprach von 
einem Komitee der Beweisaufnahme oder Ausschluss, und er zeigte kein bisschen Widerstand 
dabei. Er brach einfach regelrecht zusammen. 

Durch den Ausschluss aus Scientology bedrohen Sie jemanden mit Vergessenheit für 
die Ewigkeit. Werden Sie sich daher darüber klar, dass eine Ethikaktion nicht sehr schwer zu 
sein braucht, um die verblüffendsten Ergebnisse zu produzieren. 

Tief im Innern wissen sie das, selbst wenn sie uns anschreien. 
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Eine unterdrückerische Person, die ein Schwerverbrechen von einiger Grössenordnung 
begangen hatte, wurde ziemlich geisteskrank, nachdem sie Scientology verlassen hatte und 
dann erkannte, was sie getan hatte. 

Benutzen Sie Ethik daher auf leichte Art und Weise. Sie schlägt ein wie der Blitz. 

STUFEN VON ETHIKAKTIONEN 

Ethikaktionen, dem Grad der Härte nach geordnet, sind wie folgt: 

1.  Etwas bemerken, das nicht optimal ist, ohne es zu erwähnen, sondern es lediglich 
schweigend inspizieren. 

2.  Etwas bemerken, das nicht optimal ist, und der Person gegenüber darüber einen 
Kommentar machen. 

3.  Informationen durch Ethik-Personal anfordern. 

4.  Informationen anfordern und andeuten, dass die Situation eventuell disziplinarische 
Massnahmen nach sich ziehen könnte. 

5.  Zu jemand anderem abfällig über einen anderen sprechen. 

6.  Zur Person selbst abfällig sprechen. 

7.  Durch Ethik persönlich untersuchen. 

8.  Über einen Postenzustand an Ethik berichten. 

9.  Über eine Person an Ethik berichten. 

10.  Eine Person untersuchen, indem man andere über sie befragt. 

11.  Andere nach Beweisen über eine Person fragen. 

12.  Eine Befragung über eine Person veröffentlichen, die auf Unterlassungen oder auf be-
gangene Ethikverstösse hinweist. 

13.  Einen niedrigen Zustand mit begrenzter Publikation zuweisen. 

14.  Einen niedrigen Zustand mit breiter Publikation zuweisen. 

15.  Eine Person in ihrem eigenen Bereich gründlich untersuchen. 

16.  Befragung, in der besagt wird, dass sie zu einem Ethik-Gericht hinführt. 

17.  Befragung in einem Ethik-Gericht. 

18.  Das Urteil in einem Ethik-Gericht fällen. 

19.  Das Urteil eines Ethik-Gerichts ruhen lassen. 

20.  Die Disziplinierung eines Ethik-Gerichts ausführen. 

21.  Suspendierung oder Verlust von Zeit. 

22.  Ein Komitee der Beweisaufnahme, das angeordnet wird. 
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23.  Ein Komitee der Beweisaufnahme, das öffentlich angeordnet wird. 

24.  Ein Komitee der Beweisaufnahme abhalten. 

25.  Untersuchungsergebnisse eines Komitees der Beweisaufnahme. 

26.  Die Untersuchungsergebnisse eines Komitees der Beweisaufnahme zur Genehmigung 
unterbreiten. 

27.  Auf Weiterleitung oder Inkraftsetzung der Untersuchungsergebnisse warten. 

28.  Untersuchungsergebnisse über einen Zeitraum zum Zwecke der Überprüfung ruhen 
lassen. 

29.  Untersuchungsergebnisse modifizieren. 

30.  Untersuchungsergebnisse in Kraft setzen. 

31.  Untersuchungsergebnisse veröffentlichen. 

32.  Degradierung. 

33.  Verlust von Zertifikaten oder Auszeichnungen. 

34.  Verweigerung von Auditing oder Ausbildung durch ein Komitee der Beweisaufnahme 
über einen beträchtlichen Zeitraum. 

35.  Entlassung. 

36.  Ausschluss aus Scientology 

Das Obige ist eine grobe Richtschnur für die Härte von Disziplin. 

Beachten Sie, dass nichts davon irgendwelche körperliche Bestrafung oder Haft bein-
haltet. 

Kurze Suspendierung von Ausbildung oder Prozessing bis zu 90 Tagen fällt unter 
Punkt 18 und sollte nicht mit Punkt 34 verglichen werden, wo die Zeitspanne nach Jahren 
bemessen wird. 

Einfach das Herausgeben der Ethik-Kodizes an sich ist eine Art Disziplinierung, aber 
sie wird allgemein eher begrüsst, als dass dagegen protestiert wird, weil es grösseren Frieden 
und ein schnelleres Erreichen der Ziele bedeutet. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:jw.cden 
 

 

(Anmerkung: (Zitat aus LRH ED 70 INT 16.12.1968) "Eine funktionierende Standardregel – Wie streng 
auch immer eine Ethiks-Aktion sein muss, um die Dinge am Laufen zu halten, halte folgendes in Erinnerung: 
Man muss die Türe offen halten – und sei es nur ein Spalt." 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 22. NOVEMBER 1967R 
(Revidiert und wiederherausgegeben am 18. Juli 1970) 

Studentenhut 

 

Alle Studierende 

Alle Kurse 

OUT TECH 

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt ein Kursleiter oder eine andere Person in einer Org 
Ihnen Interpretationen von HCOBs oder Policy Letters gibt oder Ihnen erzählt: "Das ist alt. 
Lesen Sie es, beachten Sie es jedoch nicht, es sind bloss Hintergrunddaten", einen Ethik-
Zettel über Sie schreibt, weil Sie HCOBs oder Tonbänder befolgt haben, oder wenn er bei Ih-
nen Tech abändert oder persönlich HCOBs oder Policy Letters aufhebt, ohne in der Lage zu 
sein, Ihnen ein HCOB oder Policy Letter zu zeigen, das diese aufhebt, müssen Sie diesen 
Vorfall vollständig mit allen Namen und Zeugen auf direktem Weg an den internatio-
nalen Ethikbeauftragten bei Weltweit berichten. Wenn diese Sache nicht sofort gehand-
habt wird, berichten Sie es in der gleichen Weise an den nächsten Sea Org MAA. 

Die einzigen Arten, auf die Sie keine Resultate bei einem PC erzielen, sind:  

 

1.  Die HCOBs und meine Bücher und Tonbänder nicht zu studieren. 

2.  Nicht anzuwenden, was Sie studiert haben. 

3.  Einem "Rat" zu folgen, der im Gegensatz zu dem steht, was Sie in HCOBs und Ton-
bändern finden. 

4.  Sich die benötigten HCOBs, Bücher und Tonbänder nicht zu beschaffen.  

 

Es gibt keine verborgene Datenlinie. 

Alles von Dianetik und Scientology funktioniert. Manches davon funktioniert schnel-
ler. 

Der einzige wirkliche Fehler, den Auditoren über die Jahre gemacht haben, bestand 
darin, einen Prozess nicht in dem Moment zu beenden, in dem sie eine schwebende Nadel 
sahen.  

Vor kurzem wurde das Verbrechen noch erschwert, als aufgedeckt wurde, dass Daten 
und Tonbänder von Checksheets gestrichen wurden, Daten den Status "Hintergrundmaterial" 
zugewiesen bekamen und Grade nicht vollständig angewendet wurden, um die Endphäno-
mene gemäss der Prozessing-Spalte der Klassifizierungs-und Gradierungstabelle voll zu errei-
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chen. So kam es fast zum vollständigen Verschwinden des Fachgebietes und seiner Verwen-
dung. Ich baue darauf, dass Sie darauf achten, dass nie wieder zugelassen wird, dass so etwas 
geschieht. 

Jeder Kursleiter oder leitende Angestellte, der Tech interpretiert, verändert oder auf-
hebt, bekommt den Zustand "Feind" zugewiesen. Alle Daten stehen in HCOBs oder Policy 
Letters oder befinden sich auf Tonband. 

______________ 

Ein Versäumnis, diesen Abzug jedem Studenten bekannt zu machen, zieht eine Strafe 
von $10 für jeden Studenten, vor dem er zurückgehalten wurde, nach sich. 

 

 

L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:jp.an.ei.rd 
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POLICYBRIEF DER VORSTÄNDE 
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Hebt auf: HCO PL vom 20.11.70 II  
Gleichen Titel 

 
Revisionen in dieser Schriftart 

Remimeo 
Alle Kursadministratoren 
Alle Überwacher 
KOT'S 
Studentenhut 
Alles Staffs 
Missionen 
DCGs 

 

DIE AUFWIEGLER-LINIE DER STUDENTEN 

Dieses Policy führt die Aufwiegler-Linie der Studenten ein. Dies ist die Linie, auf der 
Studenten Krach schlagen können, wenn es auf ihrem Kurs eine Outness gibt, die nicht un-
verzüglich korrigiert wird. 

Solche Outnesses schliessen ein: kein Überwacher, kein Material, inkorrektes Materi-
al, keine stundenplanmässige Einteilung, inkorrekter Stundenplan, Entwertung durch den 
Überwacher, schwere Ethik statt Zweiwegkommunikation oder Tech oder überhaupt keine 
Ethik. 

Die Linie geht direkt vom Studenten zum Keeper of Tech der Org (oder der nächsten Org) 

zu Tech Qualitätskontrolle, auf Flag. Der Überwacher und Kursadministrator müssen den Namen 
und die Adresse des nächsten KOT durch Anschlag bekanntgeben, so dass der Student ohne 
jegliche Verzögerungen oder Schwierigkeit, die Adresse zu bekommen, schreiben kann. 

Ein Korb für Kommunikationen oder ein verschlossener Briefkasten, welcher deutlich 
mit Gesuche um Studienverbesserungen gekennzeichnet ist, sollte vom LRH COMM in 
oder nahe bei den Kursräumen angebracht werden, mit dem Zweck, solche Beschwerden zu 
erhalten und weiterzuleiten, wobei den Studenten bekanntgegeben werden soll, wo sich dieser 
befindet. Der LRH COMM leert ihn regelmässig. 

Der LRH Comm muss klar und ordentlich auf der Anschlagtafel des Studenten, oder, 
wo es keine solche gibt, an der Wand eines Kursraumes einen Anschlag anbringen in Form 
von grünen Buchstaben auf weisser Karte oder bemalter Tafel: Wenn es solche Dinge gibt 
wie kein Überwacher auf Posten, kein oder unkorrektes Material, keine Checksheets, 
kein oder unkorrekter stundenplanmässiger Ablauf, Entwertung seitens des Überwa-
chers, Ethik als Ersatz für Zweiwegkomm, Studiendaten oder andere Techverfahren; 
überhaupt keine Ethik, wo sie erforderlich ist; das bestehen auf autoritären Entschei-
dungen, die nicht schriftlich nachgewiesen werden können – alles, was es für sie schwie-
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rig oder unmöglich macht, ein Auditor zu werden, auf den Ron stolz wäre – und nicht 
jetzt in Ordnung gebracht wird, nehmen sie sofort mit folgender Adresse Kontakt auf: 

 

Keeper of Tech 

(Adresse, Telefonnummer) 

 

 

Ein Korb/Kasten (welches auch immer) befindet sich in 
………, um solche Berichte zu empfangen und für sie weiter-
zuleiten. der LRH Comm wird sie für sie weiterleiten, oder 
sie können direkt anschreiben oder anrufen. 

 

 

LRH Kommunikator………(Org) 

im Auftrag von 

L. Ron Hubbard 

 

 

Jede Handlung, mit der einer stichhaltigen Beschwerde oder den Mitteln, ihre Hand-
habung zu erbitten, Steine in den Weg gelegt, sie hinausgezögert, abgefangen oder beseitigt 
wird (werden), wäre ein einklagbarer Verstoss gleichbedeutend mit dem Abschneiden oder 
Zensieren einer lokalen Kommunikationslinie zu Ron. 

Es ist das Recht eines Studenten, einen gut geleiteten Kurs zu haben. Es ist seine 
Pflicht, sicherzustellen, dass er ihn hat, indem er diese Linie, falls notwendig, benützt. 

Die meisten Studenten tolerieren Outnesses nicht; sie wissen nicht, an wen sie sich 
wenden können, um sie gehandhabt zu bekommen, oder wie sie zu den Leuten gelangen kön-
nen. 

 

Revidiert von 
Training und Services Aide 

für 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:JR:kja:ep 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO POLICY LETTER VOM 10. JANUAR 1962 
(Verbesserte Wiederherausgabe vom 21.6.67) 

Remimeo 
Tech-Hats 
Qual-Hats 
HCO-Hüte 

 

HCO FESTSTEHENDE ANORDNUNG NR. 5 

STUDENTEN 

Alle Studenten, die formell in irgendeiner Scientology Akademie eingeschrieben sind, 
sollen gründlich ausgebildet werden. 

Der Standard des niedrigsten professionellen Zertifikates soll so beschaffen sein, dass 
es den sofortigen und uneingeschränkten Einsatz des graduierten Studenten in jedem Hub-
bard-Beratungszentrum erlaubt. 

Der einzige nachhaltige Overt, der mit Scientology gemacht werden kann, besteht dar-
in, sie nicht gut und genau zu verbreiten. Dies schließt die Ausbildung von Studenten ein. 

Studenten müssen in der Ausbildung von Anfang an dahingehend ausgebildet werden, 
spektakuläre Ergebnisse im Prozessing zu erwarten und zu erreichen. 

Studenten müssen während der Ausbildung dahingehend orientiert werden, sich um 
die Fälle von Mitstudenten und -Scientologen zu kümmern. Im Falle eines schwachen oder 
schwierigen Studenten muss von anderen Studenten verlangt werden, dass sie der Angelegen-
heit mit Scientology abhelfen. 

Studenten müssen ausgebildet werden, ihre Probleme mit Scientology zu lösen. 

Studenten müssen dazu ausgebildet werden zu auditieren, ungeachtet ihrer eigenen 
ReStimulierungen oder Fälle. Wenn sie auditieren, haben Auditoren keine Fälle. 

Studenten darf nicht erlaubt werden, abzusacken, nachlässig zu werden oder wegzu-
bleiben, und dies kann erreicht werden, da alle solche Einstellungen vom Versäumnis herrüh-
ren, dem Studenten früh in der Ausbildung eine entsprechende Realität zu vermitteln. 

Wir müssen neue Scientologen ausbilden, sodass wir stolz auf sie als Scientologen 
sein können und Vertrauen in sie setzen können - nicht anhand einer Untersuchung ihrer Ver-
gangenheit, sondern allein aufgrund der Tatsache, dass sie in der Akademie ausgebildet wur-
den. 
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Studenten und Instrukteure sollten gleichermaßen voll und ganz verstehen, dass weder 
wir noch dieses Universum es uns leisten können, auch nur einen potenziellen Auditor zu 
verlieren. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:sf.jp.cden 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO RICHTLINIENBRIEF  vom 12. OKTOBER 1966 
AUSGABE IV 

 
 
Remimeo 
Tech-Hats 
Qual-Hats 
Studenten 

 
 

PRÜFUNGEN 

Ein Student darf mit niemandem ausserhalb der Qualifikationsabteilung über irgend-
eine Prüfung sprechen. Anderen Studenten Auskunft über eine Prüfung zu geben, um sie zu 
unterstützen, zeigt ein verfehltes Verstehen von Hilfe. Ein Student sollte eine Prüfung auf der 
Grundlage bestehen, dass er die Daten wirklich weiss und anwenden kann, nicht auf der 
Grundlage, dass er die Prüfung kennt und bestehen kann. Nur wenn ein Student fähig ist, die 
Daten zu kennen und anzuwenden, kann er auf irgendeiner Stufe ein tüchtiger Auditor wer-
den. 

Deshalb dürfen Studenten Prüfungen nicht mit anderen Studenten besprechen – aus 
welchem Grund auch immer. 

Darüber hinaus dürfen Studenten, die eine Prüfung oder irgendeine Frage darin nicht 
bestehen, dieses Versagen oder Gründe dafür nicht mit irgend jemand anderem als dem Per-
sonal der Qualifikationsabteilung besprechen. Diese Vorschrift umfasst nicht nur andere Stu-
denten, sondern auch Kursüberwacher. Angaben über das Nichtbestehen einer Prüfung wer-
den von der Qualifikationsabteilung zur Technischen Abteilung geleitet, und ein Student, der 
die Angaben nicht gut genug kennt, kann DEV-T verursachen, indem er beim Kursüberwa-
cher falsche Angaben über den Grund des Nichtbestehens der Prüfung macht. 

Jeder Student, der das Gefühl hat, bei einer Prüfung ungerechterweise durchgefallen 
zu sein, kann diese Angelegenheit an die Ethiksektion berichten. Das ist der richtige Weg, 
wenn der Student irgendeine Beschwerde bezüglich einer Prüfung hat, falls das Ergebnis – 
nachdem es mit der Qualifikationsabteilung besprochen wurde – immer noch inkorrekt er-
scheint. 

 
 

L. RON HUBBARD  
Gründer 

LRH:rd:cden 
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HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO RICHTLINIENBRIEF VOM 7. MAI 1969 
(Revidiert das HCO Policy Letter  

vom 27. Oktober 1964) 
 
Remimeo               
Franchises 
Saint Hill-Studenten 
Saint Hill-Mitarbeiter 
Dianetik-Kurs 

 

RICHTLINIEN ÜBER SCHWIERIGKEITSQUELLEN 

(Siehe auch: HCO PL vom 6. April 1969 II, "Dianetik-Registration") 
 

Ähnlich den Richtlinien über körperliche Krankheit und Geisteskrankheit gibt es auch 
Richtlinien für bestimmte Personentypen, die uns erhebliche Schwierigkeiten verursacht ha-
ben. 

Diese Leute können unter dem Begriff "Schwierigkeitsquellen" zusammengefasst wer-
den. Zu ihnen gehören: 

a) Personen, die eng (wie z.B. durch Ehe- oder Familienbeziehungen) mit Personen in 
Verbindung stehen, die bekanntermassen mentaler oder geistiger Behandlung oder der Scien-
tology gegenüber antagonistisch eingestellt sind. In der Praxis sind solche Leute, selbst wenn 
sie an die Scientology freundlich herantreten, ständig einem solchen Druck seitens dieser Per-
sonen ausgesetzt, die einen übermässigen Einfluss auf sie ausüben, dass sie nur sehr geringen 
Gewinn aus dem Auditing ziehen und sich ihr ganzes Interesse allein darauf richtet, diesen 
antagonistischen Personen zu beweisen, dass sie unrecht haben.  

Erfahrungsgemäss schaffen sie langfristig eine grosse Menge Schwierigkeiten, da ihr 
eigener Zustand sich unter einer solchen Belastung nicht ausreichend verbessert, um den An-
tagonismus effektiv zu bekämpfen. Man kann an ihr gegenwärtiges Problem nicht heran-
kommen, da es andauert, und solange es so bleibt, sollten sie von keiner Organisation und 
keinem Auditor für Auditing angenommen werden. 

b) Kriminelle mit einer nachweislich kriminellen Vergangenheit begehen oft weiterhin 
so viele unentdeckte schädliche Taten zwischen den Sitzungen, dass sie keinen ausreichenden 
Fallgewinn erzielen, und sie sollten deshalb von keiner Organisation und keinem Auditor für 
Prozessing angenommen werden.  

c) Leute, die jemals gedroht haben, die Scientology zu verklagen, in finanzielle 
Schwierigkeiten zu bringen oder anzugreifen, oder die Scientology öffentlich angegriffen 
haben oder an einem Angriff beteiligt waren, und alle ihre unmittelbaren Familienan-
gehörigen sollten niemals von einer Zentralen Organisation oder einem Auditor für Prozes-
sing angenommen werden. Sie haben bislang nur fremden Zwecken gedient und keinen Fall-
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gewinn im Sinn gehabt, und sie kehren sich gewöhnlich erneut gegen die Organisation oder 
den Auditor. Sie haben sich selbst bereits durch ihre eigenen Overts gegen die Scientology 
ausgesperrt, und es ist danach zu schwierig, ihnen zu helfen, da sie nicht freimütig Hilfe von 
denjenigen annehmen können, die sie zu schädigen versucht haben. 

d) Der Zustand von Fällen, die "anderen die Verantwortung für ihren Zustand zu-
schreiben", liess sich schon zu oft auf andere Ursachen zurückführen, als dass sie angenom-
men werden könnten. Mit Fällen, die "anderen die Verantwortung für ihren Zustand zuschrei-
ben", sind solche Personen gemeint, die darauf bestehen, dass ein Buch oder irgendein Audi-
tor "einzig und allein für den schrecklichen Zustand, in dem ich mich befinde, verantwortlich 
ist". Solche Fälle verlangen aussergewöhnliche Bevorzugung, kostenloses Auditing und un-
geheure Bemühungen seitens des Auditors. Eine Überprüfung solcher Fälle zeigt, dass sie 
sich schon lange vor dem Auditing in demselben oder einem schlechteren Zustand befanden, 
dass sie eine geplante Kampagne benutzen, um Auditing umsonst zu erhalten, dass es ihnen 
nicht so schlecht geht, wie sie behaupten, und dass sich ihr Antagonismus auf jeden erstreckt, 
der ihnen zu helfen versucht – selbst auf ihre eigenen Familien. Stellen Sie den wahren Sach-
verhalt fest und entscheiden Sie dementsprechend. 

e) Leute, die nicht auf Grund ihrer eigenen Selbstbestimmung auditiert werden, sind 
eine Belastung, da sie von einer anderen Person zum Auditing gezwungen wurden und selbst 
keinen Wunsch nach persönlicher Verbesserung haben. Ganz im Gegenteil – so jemand will 
gewöhnlich nur der Person, die wollte, dass er auditiert wird, beweisen, dass sie im Unrecht 
ist, und wird sich deshalb nicht verbessern. Ehe sich jemand nicht selbst das Ziel setzt, audi-
tiert zu werden, wird er keinen Gewinn davon haben. 

f) Von Leuten, die nur deshalb auditiert werden wollen, "um zu sehen, ob die Sciento-
logy funktioniert", hat man nie gehört, dass sie Gewinne erreichten, weil sie selbst nicht betei-
ligt sind. Zeitungsreporter fallen in diese Kategorie. Sie sollten nicht auditiert werden. 

g) Leute, die fordern, dass "Sie dem und dem Fall helfen" (auf Ihre eigenen, hohen 
Kosten), weil jemand wohlhabend und einflussreich ist oder die Nachbarn davon begeistert 
wären, sollten ignoriert werden. Prozessing ist dazu bestimmt, den einzelnen zu verbessern, 
nicht dazu, Fortschritte zu machen, indem man Kunststücke präsentiert oder bestimmten Fäl-
len übermässig Aufmerksamkeit schenkt. Auditieren Sie nur, wenn es Ihnen passt, und zu den 
üblichen Abmachungen. Machen Sie keine aussergewöhnlichen Anstrengungen auf Kosten 
anderer Personen, die aus den normalen Gründen ein echtes Verlangen nach Prozessing ha-
ben. Keine Abmachung dieser Art war jemals von Erfolg gekrönt, da sie das unwürdige Ziel 
des Bekanntwerdens, nicht der Verbesserung hat. 

h) Leute, die "allem gegenüber aufgeschlossen" sind, aber keine persönlichen Hoff-
nungen und keinen Wunsch nach Auditing oder Knowingness haben, sollten ignoriert werden, 
da sie in Wirklichkeit überhaupt nicht aufgeschlossen sind, sondern keine Entscheidung fällen 
können und sich kaum als sehr verantwortungsbewusst erweisen; jedermanns Bemühungen, 
"sie zu überzeugen", sind reine Verschwendung. 

i) Leute, die nicht glauben, dass irgend etwas oder irgend jemand sich verbessern 
kann. Der Zweck, den sie mit Auditing verfolgen, ist dem des Auditors völlig entgegenge-
setzt, und weil sie in diesem Konflikt stecken, erzielen sie keinen Gewinn. Wenn solche Leute 
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ausgebildet werden, benutzen sie ihre Ausbildung dazu, andere herabzuwürdigen. Sie sollten 
deshalb weder für Ausbildung noch für Auditing angenommen werden. 

j) Leuten, die versuchen, in Hearings ("Anhörungen") über die Scientology zu Gericht 
zu sitzen oder eine Untersuchung über die Scientology anzustellen, sollte keine übermässige 
Bedeutung beigemessen werden. Man sollte nicht danach trachten, sie in irgendeiner Weise 
zu informieren oder ihnen zu helfen. Dazu gehören Richter, Mitglieder von Ausschüssen, Zei-
tungsreporter, Berichterstatter für Illustrierte u.a. Alle Bemühungen, zu helfen oder zu infor-
mieren, haben niemals etwas gefruchtet, da ihre erste Vorstellung ein eisernes "Ich weiss 
nicht" ist und die Sache gewöhnlich mit einem ebenso eisernen "Ich weiss nicht" endet. Wenn 
jemand nicht für sich selbst sehen oder aufgrund von offensichtlichen Fakten ein Urteil fällen 
kann, dann hat er noch nicht einmal ein ausreichendes Beobachtungsvermögen, um selbst 
tatsächliche Beweise klarzulegen. Treffen Sie in Rechtsangelegenheiten nur die offensichtli-
chen, effektiven Massnahmen – führen Sie vor Gericht keine Kreuzzüge. Entgegen der land-
läufigen Meinung ist es in Sachen Reporter usw. nicht der Mühe Wert, ihnen irgendwelche 
Zeit zu widmen. Reporter erhalten ihre Story, noch bevor sie den Redaktionsraum verlassen, 
und wenn man irgend etwas sagt, bestärkt man nur das, was sie ohnehin sagen müssen. Sie 
sind keine öffentliche Kommunikationslinie, die viel Einfluss hat. Die Richtlinien sind hier 
sehr klar und deutlich: Ignorieren. 

Zusammenfassend ist zu unruhestiftenden Personen zu sagen, dass die allgemeinen 
Richtlinien dahin gehen, die Kommunikation abzuschneiden, da sie um so mehr Schwierig-
keiten machen, je länger sie aufrechterhalten wird. Ich kenne keinen Fall, wo die vorstehend 
aufgeführten Personentypen durch Auditing oder Unterweisung gehandhabt werden konnten. 
Hingegen kenne ich viele Fälle, wo sie durch einen entschiedenen Rechtsstandpunkt, durch 
Ignorieren, bis sie ihre Meinung geändert hatten, oder einfach dadurch gehandhabt wurden, 
dass man ihnen den Rücken kehrte. 

In der Anwendung der Richtlinie des Abbrechens einer Kommunikationslinie muss 
man auch Urteilsvermögen walten lassen, da es in allen Fällen Ausnahmen gibt; unterlässt 
man es, die momentane Verstimmung einer Person im Leben oder mit uns in Ordnung zu 
bringen, so kann das höchst fatal sein. Diese Richtlinien beziehen sich also zur Hauptsache 
auf Nicht-Scientologen oder auf Personen, die ganz am Rande auftauchen und zu uns hin-
drängen. Wenn eine solche Person irgendeines der vorstehenden Kennzeichen trägt, so sind 
wir und die vielen anderen besser dran, wenn sie ignoriert wird. 

Die Scientology funktioniert. Sie müssen es nicht jedem beweisen. Wissen Sie, die 
Leute verdienen die Scientology nämlich nicht als göttliches Recht. Sie müssen sie sich ver-
dienen. Das hat für jede Philosophie gegolten, die den Menschen zu verbessern suchte. 

Alle oben aufgeführten "Schwierigkeitsquellen" unterliegen auch dem Ausbildungs-
verbot, und wenn herausgefunden wird, dass jemand, der ausgebildet oder auditiert wird, un-
ter die obigen Rubriken a) bis j) fällt, sollte man ihm nahelegen, aufzuhören und die Rücker-
stattung der Gebühren zu akzeptieren; diese ist sofort vorzunehmen, und gleichzeitig sollte 
der Person auch die volle Erklärung dafür gegeben werden. So dürfen die wenigen in ihrem 
eigenen Durcheinander nicht den Fortschritt der vielen und den Dienst an ihnen behindern. 
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Und je weniger Enturbulierung Sie auf Ihre Linien bringen, desto besser, und um so mehr 
Menschen werden Sie letzten Endes helfen. 

 
L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:cs:ei:rd 
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BOARD POLICY LETTER 
8. MAI 1969 

Ausgabe III 

 
Remimeo: 
Dianetic 
Supervisors 
Course 

 

ENTURBULIERENDE STUDENTEN 

Der Überwacher auf einem Kurs sollte nicht versuchen, enturbulierende Studenten zu 
handhaben. Die grosse Mehrheit der Studenten sind willig, begierig zu lernen und machen 
damit einfach vorwärts. Normale Schwierigkeiten, die Studenten haben, werden leicht mit der 
Technologie für missverstandene Wörter auf Kurs gehandhabt. 

Schicken Sie jeden enturbulierenden Studenten entweder zu Review (dem Examiner 
der Qual) zur Korrektur (aber nur, wenn er sagt, dass er Review möchte) oder zum Ethikoffi-
zier für eine Ethikaktion. 

Anmerkung: Die Richtlinie zur Ethikshandhabung von Studenten werden auf dem 
Checksheet sein.  Sie sollten zu Ihnen zurückgeschickt werden, wenn sie angemessen in Ord-
nung gebracht wurden. 

Ein Versagen, dies zu tun wird unweigerlich eine vollständige Störung Ihres Kurses 
verursachen und Sie werden als Überwacher versagen. 

Vernachlässigen Sie dies nicht. Entfernen Sie sie schnell vom Kurs. Es nicht so zu tun, 
bedeutet, die guten Studenten zu bestrafen, ohne damit dem enturbulierenden Studenten zu 
helfen. Die Unterlassung dieser Aktion betrügt die ganze Klasse. 

 

Tony Dunleavy 

CS 2- Traininghilfe 

für 

L. RON HUBBARD 

Gründer 



 

 

 



 

HUBBARD-KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, Fast Grinstead, Sussex 

HCO-RICHTLINIENBRIEF VOM 1. JULI 1965 
Remimeo               
Tech Div Hats 
Qual Div Hats 
Ethics Hats 
Executive Hats 

Technische Abteilung 

Qualifikationsabteilung 

ETHIKS-CHITS 

Dies ist eine sehr wichtige Policy. Wenn sie vernachlässigt wird, wird die Org bald 
eine gesunkene technische Statistik haben und Einkommen und Personal verlieren. 

Der am meisten angegriffene Teil einer Org ist ihr Tech- und Qual-Personal, da dieses 
die wirksamen Ergebnisse hervorbringt, die Scientology für Unterdrücker tödlich erscheinen 
lässt. 

Der Unterdrücker ist entsetzt vor jedem, der sich verbessert oder stärker wird, da er ir-
gendeinen Kampf oder eine Rache von viel früher dramatisiert (aber für ihn ist es jetzt im 
Moment). Er oder sie verwechselt die alten Feinde mit jedem, der in der Nähe ist und schaut 
jeden, der zu helfen versucht, als hinterhältigen Schurken an, der diese "Feinde" stärken will. 

Somit sind Tech- und Qual-Personal ganz besonders verdeckten, off-line, off-policy 
Störungen ausgesetzt, die sie mit der Zeit zu PTSes werden lassen. Ihre Fälle werden auf und 
ab gehen wie auf einer Achterbahn, und sie beginnen selbst, off-line, off-policy und off-
Ursprung zu gehen. (s. Dev-T Pol Ltrs) 

Dies hat einen technischen Zusammenbruch zur Folge, und eine scheinbare Geschäf-
tigkeit in diesen Abteilungen, die eigentlich nichts produziert, da sie Dev-T ist. 

Somit ist die Policy: Kein Tech oder Qual Personal darf es unterlassen, Ethik-
Chits an Ethik über jeden Zwischenfall oder jede Aktion zu geben, die in den Dev-T-
Policy Briefen enthalten ist oder die SP- oder PTS-Tätigkeit anzeigen. 

Dies bedeutet, dass sie in dieser Beziehung nicht "anständig" oder nachsichtig sein 
und davon absehen dürfen, dies zu tun. 

Das heisst, dass sie die Ethik- und Dev-T Pol. Briefe kennen müssen. 

Das heisst nicht, dass sie selber wie Ethiks-Officers handeln, oder den Ethikhut steh-
len dürfen. 

Es heisst, dass Sie an Studenten Chits austeilen müssen, die einen "Körper bringen" 
und nach ungewöhnlichen Lösungen verlangen, dass sie für jegliches unhöfliche Verhalten 
Chits austeilen müssen, dass sie für alle Fälle Chits geben müssen, die auf und ab gehen, dass 
sie für alle beobachteten unterdrückerischen Aktionen Chits austeilen müssen, dass sie für 
alle bissigen Kommentare Chits austeilen müssen, für Abänderungen und Entheta, sie müssen 
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abwegigen Bemerkungen mit Chits begegnen, und für alles Dev-T müssen sie Chits austeilen. 
Alles, was Ethik- oder Dev-T Pol. Briefe verletzt, muss gemeldet werden. 

Ethik wird dann feststellen, dass nur zwei oder drei Leute in diesen Bereichen all die 
Störungen verursachen. Diese Tatsache erstaunt Tech- und Qual-Personal regelmässig, wenn 
sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass nur zwei oder drei ihnen das Leben sauer ma-
chen. 

Wenn Ethik sieht, dass die Tech Statistiken sinken, muss sie dies alles untersuchen, 
und wenn Ethik feststellt, dass Qual- und Tech-Personal keine Ethik-Chits eingereicht haben, 
so muss sie der Ethik-Officer an den HCO Exec-Sec für disziplinarische Massnahmen mel-
den. 

NICHT-ENTURBULIERUNGS-BEFEHL 

Was tut man mit den zwei oder drei Schwierigkeiten verursachenden Studenten oder 
PC's? 

Ethik gibt einen Nicht-Enturbulierungs-Befehl heraus. Dieser besagt, dass diejenigen, 
die darin genannt werden (die SPs und PTSes, die Studenten oder Preclears sind) andere nicht 
enturbulieren dürfen, und wenn irgendeine weitere Meldung eingeht, dass sie irgend jeman-
den enturbuliert haben, wird danach eine SP-Erklärung ausgegeben. 

Dies wird sie zurückhalten, bis Tech bei ihnen hineingebracht werden kann, und das 
Tech- und Qual-Personal sie vom Hals haben. 

NICHT THEORETISCH 

Dies ist keine theoretische Situation oder Policy. Sie wurde direkt herausgegeben, 
nachdem man sah, wie Tech-Ergebnisse abnahmen, Tech- und Qual-Fälle auf und ab gingen 
und die Ergebnisse nachliessen. 

Ethik stellte fest, dass die ganze Situation dadurch auftrat, dass Tech- und Qual-
Personal keine Chits über störende Leute einreichte, weshalb diesen nicht Einhalt geboten 
wurde. Dies hatte einen Zusammenbruch der Kommunikationslinien und der Ergebnisse in 
den Abteilungen 4 und 5 zur Folge. 

Wenn Tech- und Qual-Personal versuchen, selbst dagegen vorzugehen, oder es miss-
achten, Ethik-Chits auszustellen, so tritt Chaos auf, keine Fallgewinne. 

Haltet die Tech-Ergebnisse hoch. 

 

L. RON HUBBARD 

LRH:mh.cden 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO BULLETIN VOM 27. SEPTEMBER 1966 
 
Remimeo 
 

DIE ANTISOZIALE PERSÖNLICHKEIT 

DER ANTI-SCIENTOLOGE 

Es gibt gewisse Merkmale und geistige Einstellungen, die etwa 20% einer Rasse dazu 
bewegen, sich jeder Unternehmung oder Gruppe, die etwas verbessern will, mit Gewalt zu 
widersetzen. 

Solche Leute haben bekanntermaßen antisoziale Tendenzen. 

Wenn die rechtlichen oder politischen Strukturen eines Landes sich dahin entwickeln, 
dass sie das Vordringen solcher Persönlichkeiten in Vertrauenspositionen begünstigen, dann 
werden alle zivilisierenden Organisationen des Landes unterdrückt, und eine Barbarenherr-
schaft von Verbrechen und wirtschaftlichen Zwängen folgt. 

Antisoziale Persönlichkeiten lassen Kriminalität und verbrecherische Handlungen 
fortbestehen. Der Zustand von Anstaltsinsassen lässt sich gewöhnlich auf den Umgang mit 
solchen Persönlichkeiten zurückführen. 

Wir sehen also, dass es im Bereich von Regierungen, von polizeilichen Tätigkeiten 
und auf dem Gebiet der geistigen Gesundheit – um nur einige zu nennen – wichtig ist, diesen 
Persönlichkeitstyp erkennen und isolieren zu können, um die Gesellschaft und das Indivi-
duum vor den destruktiven Folgen zu schützen, die entstehen, wenn man solchen Personen 
freien Lauf dabei lässt, anderen zu schaden. 

Da sie nur 20% der Bevölkerung ausmachen, und da nur 2½% unter diesen 20% 
wahrhaft gefährlich sind, sehen wir, dass wir mit nur sehr wenig Anstrengung die Lage der 
Gesellschaft wesentlich verbessern können. 

Bekannte, ja leuchtende Beispiele für eine solche Persönlichkeit sind natürlich Napo-
leon und Hitler. Dillinger, Pretty Boy Floyd, Christie* und andere berühmte Verbrecher wa-
ren bekannte Beispiele der antisozialen Persönlichkeit. Aber angesichts einer solchen Starbe-
setzung in der Geschichte übersehen wir die weniger leuchtenden Beispiele und nehmen nicht 
wahr, dass solche Persönlichkeiten heute häufig mitten unter uns weilen, oft unentdeckt. 

Wenn wir dem Grund nachgehen, warum ein Unternehmen Bankrott gemacht hat, 
werden wir unausweichlich irgendwo in den Reihen dieses Unternehmens die antisoziale Per-
sönlichkeit eifrig am Werk finden.  

In Familien, die auseinander brechen, stellen wir gewöhnlich fest, dass die eine oder 
die andere der daran beteiligten Personen eine solche Persönlichkeit hat. 

                                                 
* Anm.d.Übs.: John Dillinger, berühmtester amerikanischer Bankräuber, 1902-1934; Pretty Boy Floyd, 
berühmter amerikanischer Gangster 1904-1934; Christie: englischer Serienmörder aus der Mitte des 20. 
Jahrhunderts. 
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Wo das Leben hart geworden und erfolglos ist, wird eine sorgfältige Überprüfung des 
Bereichs durch einen ausgebildeten Beobachter eine oder mehrere solche Persönlichkeiten am 
Werk finden. 

Da 80% von uns versuchen vorwärtszukommen, und nur 20% uns daran zu hindern 
versuchen, würde unser Leben viel leichter zu leben sein, wenn wir gut darüber unterrichtet 
wären, wie eine solche Persönlichkeit genau in Erscheinung tritt. Dann könnten wir sie ent-
decken und uns viele Misserfolge und viel Herzeleid ersparen. 

Es ist daher wichtig, die charakteristischen Eigenschaften der antisozialen Persönlich-
keit zu untersuchen und aufzuführen. Auf Grund des Einflusses, den sie auf das tägliche Le-
ben so vieler hat, ist es für anständige Menschen erforderlich, besser über dieses Thema un-
terrichtet zu sein. 

CHARAKTERISTISCHE EIGENSCHAFTEN 

Die antisoziale Persönlichkeit hat die folgenden charakteristischen Eigenschaften: 

 1.  Er oder sie spricht nur in sehr groben Verallgemeinerungen. "Sie sagen…", "Alle Leu-
te denken…", "Jeder weiß…" und solche Ausdrücke werden ständig benutzt, insbe-
sondere bei der Verbreitung von Gerüchten. Wenn man nun fragt, wer "alle Leute" 
sind, stellt es sich gewöhnlich heraus, dass es eine Quelle ist, und aus dieser Quelle hat 
sich die antisoziale Persönlichkeit etwas zurechtgezimmert, was sie als die Meinung 
der gesamten Gesellschaft ausgibt. 

Für sie ist das etwas Natürliches, da ihnen die ganze Gesellschaft als eine große, feind-
liche Allgemeinheit erscheint, die sich insbesondere gegen die antisoziale Persönlich-
keit wendet. 

 2.  Eine solche Person beschäftigt sich hauptsächlich mit schlechten Nachrichten, kriti-
schen oder feindseligen Bemerkungen, Abwertungen und allgemeiner Unterdrückung. 

"Klatschbase" oder "Unheilverkünder" oder "Gerüchteschürer" waren einmal Bezeich-
nungen für solche Personen. 

Es ist bemerkenswert, dass eine solche Person keine guten Nachrichten oder schmei-
chelhafte Bemerkungen weitergibt. 

 3.  Die antisoziale Persönlichkeit ändert Kommunikation zum Negativen hin, wenn er 
oder sie eine Mitteilung oder Nachricht übermittelt. Gute Nachrichten werden ge-
stoppt und nur schlechte Neuigkeiten werden, oft ausgeschmückt, weitergegeben. Eine 
solche Person gibt auch vor, "schlechte Nachrichten" zu übermitteln, die in Wirklich-
keit erfunden sind. 

 4.  Ein Merkmal der antisozialen Persönlichkeit – und einer der traurigen Umstände in 
diesem Zusammenhang – ist, dass sie nicht auf Behandlung oder Besserungsversuche 
oder Psychotherapie anspricht. 

 5.  In der Umgebung einer solchen Persönlichkeit finden wir eingeschüchterte oder kran-
ke Partner oder Freunde, die, wenn sie nicht tatsächlich in den Wahnsinn getrieben 
werden, doch in ihrem Leben wie gelähmt sind, versagen, keinen Erfolg haben. 
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Diese Leute machen anderen Schwierigkeiten.  

Wenn die der antisozialen Persönlichkeit nahestehenden Leute behandelt oder ausge-
bildet werden, haben sie keinen stabilen Gewinn, sondern fallen prompt zurück oder 
verlieren den Nutzen ihres Wissens, weil sie unter dem unterdrückerischen Einfluss 
dieser anderen Person stehen. 

Bei körperlicher Behandlung erholen sich Gefährten dieser Person gewöhnlich nicht in 
der erwarteten Zeit, sondern verschlechtern sich und genesen nur dürftig. 

Es ist ziemlich nutzlos, solche Personen zu behandeln, ihnen zu helfen oder sie auszu-
bilden, solange sie weiter unter dem Einfluss ihrer Beziehung zur antisozialen Person 
stehen. 

Weitaus die meisten Geisteskranken sind wegen solcher Beziehungen zu antisozialen 
Personen geisteskrank und erholen sich aus demselben Grund nicht leicht. 

Ungerechterweise finden wir die antisoziale Persönlichkeit nur selten tatsächlich in ei-
ner Anstalt. Nur ihre "Freunde" und Familienangehörige sind dort. 

 6.  Die antisoziale Persönlichkeit sucht sich gewohnheitsmäßig das verkehrte Angriffsziel 
aus. 

Wenn ein Reifen platt ist, weil sie über Nägel gefahren ist, wird er oder sie einen Mit-
fahrer oder eine Quelle, die die Störung nicht verursacht hat, verfluchen. Wenn das 
Radio beim Nachbarn nebenan zu laut dröhnt, gibt er oder sie der Katze einen Fußtritt. 

Wenn A der offensichtliche Grund ist, gibt die antisoziale Persönlichkeit unweigerlich 
B oder C oder D die Schuld. 

 7.  Die antisoziale Person kann keine Aktionszyklen abschließen.  

Um solche Menschen herum häufen sich unabgeschlossene Projekte an.  

 8.  Viele antisoziale Personen werden sich frei zu den erschreckendsten Verbrechen be-
kennen, wenn sie dazu gezwungen werden, aber sie werden keinen Schimmer von 
Verantwortungsgefühl dafür haben. 

Ihre Aktionen haben wenig oder nichts mit ihrem eigenen Wollen zu tun. Es "geschah 
einfach". 

Sie haben keinen Sinn für richtige Verursachung und können daher vor allem kein Ge-
fühl der Reue oder Scham empfinden. 

 9.  Die antisoziale Persönlichkeit unterstützt ausschließlich destruktive Gruppen und wü-
tet gegen jede Gruppe, die konstruktiv ist oder etwas verbessern will, und greift sie an. 

 10.  Dieser Persönlichkeitstyp heißt nur destruktive Handlungen gut und kämpft gegen 
konstruktive oder hilfreiche Aktionen oder Unternehmungen.  

Insbesondere der Künstler ist oft ein Magnet für Leute mit antisozialer Persönlichkeit, 
die in seiner Kunst etwas sehen, was zerstört werden muss, und sich unter dem Deck-
mantel der "Freundschaft" daranmachen, dies zu versuchen. 
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 11.  Anderen zu helfen ist eine Tätigkeit, die die antisoziale Persönlichkeit beinahe Amok 
laufen lässt. Unternehmungen jedoch, die unter der Bezeichnung "Hilfe" zerstören, 
werden intensiv unterstützt. 

 12.  Die antisoziale Persönlichkeit hat einen schlechten Sinn für Eigentum und hält den 
Gedanken, dass irgend jemand etwas besitzt, für einen Vorwand, um damit die Leute 
zu betrügen. Nichts wird je wirklich besessen. 

DIE GRUNDLEGENDE URSACHE 

Der eigentliche Grund, warum die antisoziale Persönlichkeit sich so verhält, wie sie es 
tut, liegt in einem verborgenen Horror vor anderen. 

Für eine solche Person ist jedes andere Wesen ein Feind, der offen oder heimlich ver-
nichtet werden muss. 

Die fixe Idee besteht darin, dass das Überleben selbst davon abhängt, "andere nieder-
zuhalten" oder "Leute in Unwissenheit zu halten". 

Wenn irgend jemand verspricht, andere stärker oder klüger zu machen, erleidet die an-
tisoziale Persönlichkeit äußerste Qualen persönlicher Gefahr. 

Ihre Überlegung ist die, dass, wenn sie bereits so viele Schwierigkeiten mit schwachen 
oder dummen Leuten um sie herum hat, es ihren Untergang bedeuten würde, sollte jemand 
stark oder klug werden. 

Eine solche Person hat kein Vertrauen, und zwar in solchem Maße, dass sie fast nur 
entsetzliche Angst hat. Dies wird gewöhnlich maskiert und nicht enthüllt. 

Wenn eine solche Persönlichkeit durchdreht, ist die Welt voller Marsmenschen oder 
dem FBI, und jede Person, die ihr begegnet, ist für sie wirklich ein Marsmensch oder ein FBI-
Agent. 

Aber die große Masse dieser Leute zeigt nach außen hin keine Anzeichen von Geistes-
krankheit. Sie erscheinen ganz vernünftig. Sie können sehr überzeugend wirken. 

Die vorstehende Liste besteht jedoch aus Dingen, die eine solche Person an sich nicht 
feststellen kann. Das ist so wahr, dass Sie, wenn Sie gedacht haben, Sie hätten sich selbst un-
ter einem der vorstehenden Punkte gefunden, ganz sicher nicht antisozial sind. Selbstkritik ist 
ein Luxus, den sich die antisoziale Person nicht leisten kann. Sie muss Recht haben, weil sie 
sich ihrer eigenen Einschätzung nach in ständiger Gefahr befindet. Wenn Sie ihr beweisen, 
dass sie Unrecht hat, könnten Sie ihn oder sie sogar ernstlich krank machen. 

Nur der geistig gesunde, wohlausgeglichene Mensch versucht, sein Verhalten zu kor-
rigieren. 

ERLEICHTERUNG 

Wenn Sie mit Hilfe einer sachgemäßen Suche & Entdeckung Ihre Vergangenheit von 
all jenen antisozialen Persönlichkeiten säubern würden, die Sie gekannt haben, und wenn Sie 
sich dann von ihnen trennen würden, könnten Sie eine große Erleichterung erleben. 
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Ebenso könnte sowohl soziale als auch wirtschaftliche Erholung eintreten, wenn die 
Gesellschaft diesen Persönlichkeitstyp als ein krankes Wesen erkennen und ihn isolieren wür-
de, so wie sie jetzt Leute mit Pocken in Quarantäne steckt. 

Die Dinge werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht viel besser werden, solange es 
20 % der Bevölkerung gestattet wird, das Leben und die Unternehmungen der restlichen 80 % 
zu beherrschen und zu schädigen. 

Da das Mehrheitsprinzip der politische Brauch der heutigen Zeit ist, sollte in unserem 
täglichen Leben die geistige Gesundheit der Mehrheit selbst zum Ausdruck kommen, ohne 
die Einmischung und Zerstörung der sozial Gestörten. 

Das Traurige daran ist, dass diese sich selbst nicht helfen lassen wollen und nicht auf 
eine Behandlung ansprechen, wenn man ihnen zu helfen versucht. 

Das Verstehen und die Fähigkeit, solche Persönlichkeiten zu erkennen, könnten eine 
entscheidende Veränderung in unserer Gesellschaft und in unserem Leben bringen. 

DIE SOZIALE PERSÖNLICHKEIT 

Der Mensch lässt sich in seinen Ängsten leicht zu Hexenjagden hinreißen.  

Man braucht nur "Leute mit schwarzen Kappen" als die Bösewichte hinzustellen, und 
das Niedermetzeln von Leuten mit schwarzen Kappen kann beginnen. 

Diese Eigenschaft macht es der antisozialen Persönlichkeit sehr leicht, eine chaotische 
oder gefährliche Umwelt zustande zu bringen.  

Der Mensch ist in seinem Zustand als Mensch nicht von Natur aus mutig oder beson-
nen. Und er ist nicht zwangsläufig bösartig. 

Selbst die antisoziale Persönlichkeit ist sich auf ihre verdrehte Weise ganz sicher, dass 
sie in bester Absicht handelt, und sie betrachtet sich gewöhnlich als die einzige anwesende 
gute Person, die alles nur zum Wohle aller tut. Der einzige Haken an ihrer Überlegung ist der, 
dass, wenn sie alle Leute tötet, niemand mehr übrigbleibt, den sie vor dem eingebildeten Bö-
sen beschützen kann. Ihr Verhalten in der Umwelt und gegenüber den Mitmenschen ist die 
einzige Methode, wie man sowohl die antisoziale als auch die soziale Persönlichkeit entde-
cken kann. Ihre Motive für sich selbst gleichen sich – Selbsterhaltung und Überleben. Sie 
gehen nur andere Wege, um dies zu erreichen. 

Da der Mensch also von Natur aus weder besonnen noch mutig ist, neigt jeder in ge-
wissem Maße dazu, wachsam gegenüber gefährlichen Personen zu sein, und also können He-
xenjagden beginnen. 

Daher ist es sogar noch wichtiger, die soziale Persönlichkeit zu identifizieren, als die 
antisoziale Persönlichkeit. Man vermeidet dadurch, aus reinem Vorurteil, aus Abneigung oder 
auf Grund eines momentanen Fehlverhaltens den Unschuldigen zu erschießen. 

Die soziale Persönlichkeit kann am leichtesten durch einen Vergleich mit ihrem Ge-
genteil, der antisozialen Persönlichkeit, definiert werden. 
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Diese Differenzierung lässt sich leicht vornehmen, und nie sollte ein Test ausgearbei-
tet werden, der nur die antisoziale Persönlichkeit herausstellt. In demselben Test müssen so-
wohl die höheren als auch die niedrigeren Bereiche der Aktionen des Menschen erscheinen. 

Ein Test, der nur die antisoziale Persönlichkeit aufzeigt, ohne gleichzeitig auch in der 
Lage zu sein, die soziale Persönlichkeit zu identifizieren, wäre selbst ein unterdrückerischer 
Test. Es wäre wie eine Ja-oder-Nein-Antwort auf die Frage: "Schlagen Sie Ihre Frau immer 
noch?" Jeder, der ihn machte, könnte für schuldig befunden werden. Dieser Mechanismus 
mag vielleicht in die Zeit der Inquisition gepasst haben, aber er entspricht den modernen Be-
dürfnissen nicht. 

Da die Gesellschaft ausschließlich auf Grund der Bemühungen der sozialen Persön-
lichkeit funktioniert, gedeiht und lebt, muss man diese erkennen, da sie, nicht die antisozialen 
Personen, die wertvollen Menschen sind. Sie sind die Leute, die Recht und Freiheit haben 
müssen. Den antisozialen Personen wird nur Aufmerksamkeit geschenkt, um die sozialen Per-
sönlichkeiten in der Gesellschaft zu schützen und zu unterstützen. 

Alle Mehrheitsregeln, zivilisierenden Absichten und sogar die Menschheit selbst wer-
den versagen, wenn man die antisozialen Persönlichkeiten nicht identifizieren und ihre Pläne 
durchkreuzen und die sozialen Persönlichkeiten in der Gesellschaft unterstützen und fördern 
kann. Denn das Wort "Gesellschaft" (Anm.d.Übs.: engl. "society") selbst impliziert soziales 
Verhalten, und ohne das gibt es überhaupt keine Gesellschaft, nur Barbarei, in der alle Men-
schen, ob gut oder schlecht, in Gefahr sind. 

Wenn man zeigt, wie die schädlichen Leute erkannt werden können, liegt der schwa-
che Punkt darin, dass diese dann die Eigenschaften auf anständige Menschen anwenden, um 
sie zur Strecke zu bringen und auszulöschen. 

Der Schwanengesang einer jeden großen Zivilisation ist das Lied von Pfeilen, Äxten 
oder Kugeln, die die antisoziale Person benutzt, um auch die letzten anständigen Menschen 
niederzumachen. 

Eine Regierung ist nur dann gefährlich, wenn sie von antisozialen Persönlichkeiten 
und für sie benutzt werden kann. Das Endergebnis ist die Auslöschung aller sozialen Persön-
lichkeiten und der darauf folgende Untergang von Ägypten, Babylon, Rom, Russland oder 
dem Westen. 

Sie werden unter den charakteristischen Eigenschaften der antisozialen Persönlichkeit 
bemerken, dass Intelligenz kein Hinweis auf sie ist. Sie ist klug oder dumm oder durchschnitt-
lich. Daher können die hochintelligenten unter ihnen zu hohen Stellungen, sogar zu Staats-
oberhäuptern, aufsteigen. 

Einfluss und Fähigkeit oder der Wunsch, es weiter als andere zu bringen, sind eben-
falls kein Hinweis auf die antisoziale Person. Wenn sie jedoch zu Einfluss gelangt oder auf-
steigt, ist sie wegen der weitreichenden Konsequenzen ihrer Taten leicht erkennbar. Aber sie 
kann genauso gut unbedeutend sein oder eine sehr niedrige Position innehaben und sich 
nichts Besseres wünschen. 

Daher sind es allein die zwölf angegebenen charakteristischen Eigenschaften, mit de-
nen die antisoziale Persönlichkeit zu identifizieren ist. Und die Umkehrung dieser selben 
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zwölf Eigenschaften ergibt die einzigen Kriterien für die soziale Persönlichkeit, wenn man 
ihnen gerecht werden will. 

Die Identifizierung oder Bezeichnung als antisoziale Persönlichkeit kann nicht ehrlich 
und genau vorgenommen werden, wenn man nicht in derselben Prüfung der Person auch die 
positive Seite ihres Lebens untersucht.  

Jede Person kann unter Belastung mit einem momentanen Anfall von antisozialem 
Verhalten reagieren. Das macht sie noch nicht zu einer antisozialen Persönlichkeit. 

Die wahrhaft antisoziale Person hat eine Mehrzahl an antisozialen Eigenschaften. 

Die soziale Persönlichkeit hat eine Mehrzahl an sozialen Eigenschaften.  

Somit muss man das Gute zusammen mit dem Schlechten untersuchen, ehe man je-
manden wirklich als antisozial oder als sozial bezeichnen kann. 

Wenn man solche Angelegenheiten untersucht, sind sehr umfassende Zeugenberichte 
und Beweise das Beste. Ein oder zwei vereinzelte Vorkommnisse besagen nichts. Man sollte 
alle zwölf sozialen und alle zwölf antisozialen Eigenschaften durchkämmen und auf der 
Grundlage tatsächlicher Beweise entscheiden, nicht nach Meinungen. 

Die zwölf Hauptmerkmale der sozialen Persönlichkeit sind:  

 1.  Die soziale Persönlichkeit ist in der Übermittlung von Umständen präzise. "Willy 
Meyer hat gesagt…", "Der Nachtkurier hat berichtet…", und sie gibt die Quelle von 
Daten an, soweit wichtig oder möglich. 

Sie kann zwar den allgemeinen Ausdruck "man" oder "die Leute" verwenden, tut dies 
aber selten im Zusammenhang mit Aussagen oder Meinungen, die alarmierend sind. 

 2.  Die soziale Persönlichkeit ist bestrebt, gute Nachrichten weiterzugeben, und sträubt 
sich dagegen, schlechte weiterzugeben.  

Sie macht sich vielleicht nicht einmal die Mühe, Kritik weiterzugeben, wenn es nicht 
wichtig ist. 

Es ist ihr eher daran gelegen, dass sich jemand bei anderen gemocht und erwünscht 
fühlt anstatt unbeliebt, und sie gibt lieber zuviel Bestätigung als zuviel Kritik. 

 3.  Eine soziale Persönlichkeit gibt Mitteilungen und Nachrichten ohne viele Änderungen 
weiter, und wenn sie etwas weglässt, ist es eher etwas, was verletzend sein könnte. 

Sie möchte die Gefühle anderer Leute nicht verletzen. Sie irrt sich manchmal, wenn 
sie schlechte Nachrichten oder Befehle zurückhält, die ihr streng oder kritisierend er-
scheinen. 

 4.  Behandlung, Besserungsversuche und Psychotherapie, insbesondere von milder Natur, 
sprechen bei der sozialen Persönlichkeit sehr gut an. 

Während antisoziale Leute manchmal versprechen, sich zu bessern, tun sie es nicht; 
nur die soziale Persönlichkeit kann sich leicht ändern oder bessern. 

Oft reicht es schon, eine soziale Persönlichkeit auf unerwünschte Verhaltensweisen 
aufmerksam zu machen, um eine vollständige Änderung zum Besseren zu erreichen. 
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Strafgesetzbücher und gewaltsame Bestrafung sind nicht nötig, um die soziale Persön-
lichkeit in richtigen Bahnen zu halten. 

 5.  Die Freunde und Bekannten einer sozialen Persönlichkeit sind eher gesund, glücklich 
und haben eine hohe Moral. 

Eine wahrhaft soziale Persönlichkeit kann recht oft allein durch ihre Anwesenheit eine 
Besserung der Gesundheit oder des Erfolgs erzeugen.  

Zu aller mindest verringert sie das bestehende Maß an Gesundheit oder Moral bei ih-
ren Bekannten nicht. 

Wenn sie krank ist, verläuft die Heilung oder Genesung der sozialen Persönlichkeit in 
der erwarteten Weise, und sie ist erfolgreicher Behandlung zugänglich. 

 6.  Die soziale Persönlichkeit sucht sich eher die richtigen Angriffsziele aus, wenn sie et-
was berichtigen muss. Sie repariert den platten Reifen, anstatt gegen die Windschutz-
scheibe zu hämmern. Im handwerklichen Bereich kann sie daher Dinge reparieren und 
zum Funktionieren bringen. 

 7.  Aktionszyklen, die angefangen werden, werden von der sozialen Persönlichkeit nor-
malerweise abgeschlossen, soweit möglich. 

 8.  Die soziale Persönlichkeit schämt sich ihrer Missetaten und berichtet sie nur widerwil-
lig. Sie übernimmt Verantwortung für ihre Fehler. 

 9.  Die soziale Persönlichkeit unterstützt konstruktive Gruppen und neigt dazu, gegen 
destruktive Gruppen zu protestieren oder sich ihnen zu widersetzen. 

 10.  Die soziale Persönlichkeit protestiert gegen destruktive Aktionen. Sie unterstützt kon-
struktive oder hilfreiche Aktionen. 

 11.  Die soziale Persönlichkeit hilft anderen und widersetzt sich aktiv solchen Handlungen, 
die anderen Schaden zufügen. 

 12.  Eigentum ist für die soziale Persönlichkeit etwas, was jemandem gehört und dessen 
Diebstahl oder Missbrauch verhindert oder missbilligt wird. 

DIE GRUNDLEGENDE MOTIVATION 

Die soziale Persönlichkeit arbeitet von Natur aus auf der Grundlage des größten 
Wohls. 

Sie wird nicht von eingebildeten Feinden verfolgt, erkennt aber wirkliche Feinde, 
wenn sie vorhanden sind. 

Die soziale Persönlichkeit will überleben und will, dass auch andere überleben, wäh-
rend die antisoziale Persönlichkeit tatsächlich den verborgenen Wunsch hat, dass andere un-
terliegen. 

Im Grunde will die soziale Persönlichkeit, dass andere glücklich sind und Erfolg ha-
ben, während die antisoziale Persönlichkeit sehr raffiniert daran arbeitet, andere zum völligen 
Misserfolg zu bringen. 
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Ein grundlegender Hinweis auf die soziale Persönlichkeit ist nicht einmal wirklich ihr 
Erfolg, sondern ihre Motivation. Wenn sie Erfolg hat, ist die soziale Persönlichkeit oft ein 
Angriffsziel für die antisoziale Persönlichkeit und kann aus diesem Grunde scheitern. Aber 
ihre Absicht war, andere an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen, wohingegen die antisoziale Per-
sönlichkeit nur am Untergang der anderen Freude findet. 

Wenn wir die soziale Persönlichkeit nicht entdecken und sie vor übertriebenen Be-
schränkungen bewahren können, und wenn wir die antisoziale Persönlichkeit nicht ebenso 
entdecken und ihr Einhalt gebieten können, wird unsere Gesellschaft weiterhin unter Geistes-
krankheit, Kriminalität und Krieg leiden, und der Mensch und die Zivilisation werden nicht 
fortbestehen. 

Unter allen unseren technischen Fertigkeiten nimmt diese Differenzierung den höchs-
ten Rang ein, denn wenn wir darin versagen, kann keine andere Fertigkeit fortbestehen, weil 
die Basis, von der aus sie operiert – die Zivilisation –, nicht mehr da sein wird, um sie zu tra-
gen. 

Zerschlagen Sie die soziale Persönlichkeit nicht – und lassen Sie nicht darin nach, die 
antisoziale Persönlichkeit in ihren Anstrengungen, die übrigen von uns zu schädigen, macht-
los zu machen. 

Nur weil jemand über seine Mitmenschen hinaus aufgestiegen ist oder eine bedeuten-
de Rolle spielt, ist er noch keine antisoziale Persönlichkeit. Nur weil jemand andere beherr-
schen oder führen kann, ist er noch keine antisoziale Persönlichkeit. 

Es sind die Motive seines Handelns und die Folgen seines Handelns, die den Unter-
schied zwischen antisozial und sozial ausmachen. 

Wenn wir die wahren charakteristischen Eigenschaften der beiden Persönlichkeitsty-
pen nicht erkennen und praktisch anwenden, werden wir uns weiterhin in einer Ungewissheit 
befinden, wer unsere Feinde sind, und dadurch unsere Freunde opfern. 

Alle Menschen haben Taten der Gewalt oder der Unterlassung begangen, für die sie 
getadelt werden könnten. In der gesamten Menschheit gibt es kein einziges menschliches We-
sen, das vollkommen ist. 

Aber es gibt jene, die versuchen, Recht zu tun, und jene, die sich darauf spezialisieren, 
Unrecht zu tun, und an diesen Tatsachen und Eigenschaften können Sie sie erkennen. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:lb-r.rd.jh 
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ABTEILUNG 4 

TECHNISCHE ABTEILUNG 
 
 

BEZIEHUNG VON AKADEMIEN ZU HCO-RECHT 

STUDENTENAUSBILDUNG 
 
 

DER STUDENT OHNE FALLGEWINN 

Instrukteure müssen in Bezug auf Fälle wachsam sein, die keine Veränderung zeigen 
und auf Kurs sind, und müssen auch wachsam sein in bezug auf "withholdige PCs, die leicht 
ARK-brechen", "blowige (eine Tendenz zum Abhauen habende) Studenten" und solche, die 
"unstabile Gewinne" haben. 

Sogar mittelmäßiges Auditing, auf einem Kurs, der aufs Geratewohl geleitet wird, 
bringt gute Fallgewinne hervor. 

Die Minderheitengruppe von Leuten, die keine Fallveränderung in routinemäßigem 
Kurs-Auditing machen und withholdig sind, ist sehr klein. Diese Kategorie enthält alle Stu-
denten, die Ihren Kurs stören, unverschämt zu Kursüberwachern sind, sich gegen Regeln 
sträuben, usw. 

Sie haben keine Befehle von mir, dass Sie ihnen gefallen müssen, aber haben Befehle, 
solche Fälle an HCO zu berichten. 

Sie nehmen den schwierigen Fall oder Studenten in der Akademie nur als einen 
Indikator für etwas Schlimmeres. Sie sind kein angestellter Auditor, sondern ein Instruk-
teur. Sie wollen natürlich einen angemessenen Auditoren – und Fallgewinn und Sie werden 
das erhalten (vorausgesetzt, dass Sie, wenn ein Student sagt es habe nicht funktioniert, he-
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rausfinden, was der Student genau getan hat, das nicht funktionierte, und Sie werden sehen, 
dass es niemals das war, was angeordnet worden war). 

Bei Fällen jedoch, die sehr schwierig sind, passen Sie scharf auf! Diese schwierigen 
Fälle sind mehr als Fälle. Sie bedeuten Schwierigkeiten für Sie und für Ihre Klasse, die von 
diesem Studenten ausgehen, auf eine Art und Weise, die Sie nicht erwarten würden. Indem 
Sie sich auf "schwierige Fälle" konzentrieren, entgeht Ihnen die Tatsache, dass Sie eine ganze 
Klasse haben, die Sie handhaben müssen. Wenn Sie wollen, dass sie gehandhabt wird, dann 
schauen Sie sich lieber das an, was diese schwierigen Fälle Ihrer Klasse antun, und handha-
ben Sie die "schwierigen Fälle" auf eine Art und Weise, um Ihren Kurs zu schützen, nicht um 
den Fall dieser Leute voranzubringen. 

Versuchen sie in einer Akademie nicht, ihre Kursumgebung mit Studentenaudi-
ting in Ordnung zu bringen! 

Bringen Sie Ihre Kursumgebung mit guten Daten, mit gutem 8-C und Disziplin und 
mit der Justizmaschinerie des HCO in Ordnung. 

Die alten Kursregeln für Ihre Studenten sind jetzt außer Kraft gesetzt. Anstelle derer 
gelten die Rechtskodizes. Die Studenten sind Scientologen. Wenn sie Studenten werden, gibt 
ihnen dies keine neuen Rechte. Und es beseitigt auch keines ihrer Rechte in bezug auf die 
Justiz. 

Ich habe all das durchgemacht, was Sie durchmachen, und ich habe festgestellt, indem 
ich das Verhalten auf einem Kurs mit dem Verhalten im Feld nachher verglichen habe, dass 
der Unruhe erzeugende Student ein PC ist, nicht ein Student. Er macht Schwierigkeiten auf 
dem Kurs und hinterher. 

Das ganze Symptom, das Sie auf eine solche Person aufmerksam werden lässt, ist 
"schwieriger Fall". 

Dies zu bemerken ist sehr leicht. Schauen Sie einfach einmal die Fallakten der Studen-
ten durch, und erkennen Sie dann, dass der eine oder andere Student nicht in Schwung zu 
kommen scheint. Beobachten Sie die Akte, an der Sie arbeiten müssen. Voilà. Das ist der 
Punkt, von dem der Ärger auf Ihrem Kurs kommt. Beurteilen Sie Studenten NICHT nach ih-
rer "Führung" oder ihrer Studiergeschwindigkeit. Fällen Sie nur aufgrund des "schwierigen 
Falles" ein Urteil. 

Routinemäßiges Auditing ist gut, solange es nicht alter-ist wird. Normale Prozesse 
funktionieren bei guten Leuten. 

Der Fall ohne Fallgewinn lässt Sie die Jagd nach Zauberprozessen aufnehmen und 
führt auf verhängnisvolle Weise zu Alter-is. Hören Sie mir nun gut zu: 

Die Prozesse, die sie haben, selbst wenn diese nur mittelmäßig sind, sind besser 
als die Prozesse, die von Studenten oder irgend jemandem, der mit ihrem Kurs zu tun 
hat, erfunden werden. 

Wenn die Prozesse, die Sie verwenden, verändert werden, um für irgendeinen schwie-
rigen Fall "zu passen", dann werden sie, wenn sie so verändert sind, aufhören, bei Standard-
fällen zu funktionieren. 
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Der "schwierige Fall" (der ebenfalls der schwierige Student ist) ist der einzige Grund 
dafür, dass man einen Drang verspürt, einen Prozess abzuändern. 

Sie müssen sicherstellen, dass Sie den Nachdruck darauf legen, dass Routineprozesse 
routinemäßig durchgeführt werden. Wenn Sie sehen, dass ein Prozess verändert wird, dann 
halten Sie Ausschau nach einem "schwierigen Fall" beim PC oder beim Studenten; und zie-
hen Sie unverzüglich das HCO heran, falls Sie den Falltyp mit der dürftigen Tonarmaktion 
finden, den Fall, der auf Routineprozesse mit "keiner Veränderung" reagiert. 

Ihre Vorgehensweise besteht darin, dass Sie die Standardprozesse auf dem richtigen 
Grad in der richtigen Reihenfolge durchführen lassen. Das ist alles, was Sie Studenten zu tun 
lehren, und das ist alles, was Sie in der Fallüberwachung tun. 

Wenn diese "nicht funktionieren", selbst wenn Sie erzwingen, dass sie korrekt ange-
wendet werden, dann haben Sie einen schwierigen Fall vor sich. Vermasseln Sie die Sciento-
logy-Technologie nicht, um einen "schwierigen Fall" zu handhaben. Sie müssen die Prozesse 
dafür nicht erfinden. Sie existieren bereits im HGC. Wenn Sie Alter-is sehen, dann halten Sie 
nach dem schwierigen Fall Ausschau, und lassen Sie das HCO von diesem Punkt an über-
nehmen. Wir sind schließlich ein Team, und als Team können wir unsere Umgebung handha-
ben. 

Ihre Aufgabe besteht einfach darin, die Prozesse des Grades in der richtigen Rei-
henfolge zu lehren und durchführen zu lassen. Ihre Aufgabe besteht darin, Studenten zu leh-
ren, genau dies zu tun. Ihre Aufgabe besteht darin, den Studenten zu zwingen, den Prozess, 
der auditiert werden sollte, zu auditieren, und ihn richtig zu auditieren und jedes Alter-is rigo-
ros zu korrigieren. 

Lassen Sie sich niemals von einem Studenten erzählen, dass "es nicht funktioniert 
hat", ohne unverzüglich die Ärmel aufzukrempeln und sich das mal genauer anzuschauen. Sie 
werden feststellen, dass nur eines von zwei Dingen verkehrt ist: 

1.  Ihr Student machte einen Fehler hinsichtlich Wortlaut, Reihenfolge oder Anwendung 
des Prozesses, aufgrund mangelnden Studiums, oder 

2.  Entweder der Auditor-Student oder der Studenten-PC ist ein "schwieriger Fall". 

Lassen Sie niemanden versuchen, einen Prozess zu variieren, um ihn für einen Fall 
passend zu machen. Wenn Sie dies tun, dann wird Ihr Indikator undeutlich, indem Sie je-
dermann damit herumspielen lassen, "zu versuchen, einen Prozess zum Funktionieren zu 
bringen" oder zu versuchen, erfinderisch zu werden, nur um einen "schwierigen Fall" zu kna-
cken. 

Die Mehrheit all Ihrer Schwierigkeiten in einem Kurs und die Neigung dazu, Material 
zu alter-isen, kommt von dem Versuch, einen "schwierigen Fall" dazu zu bringen, Gewinne 
zu erzielen. Sollten Sie einen Prozess abändern oder einen Rat zur Abänderung eines Prozes-
ses geben, dann lassen Sie uns im Stich. Es führt Sie dazu, dass Sie Studenten lehren, zu alter-
isen, und das ist das Ende. Es bedeutet, dass diese Studenten nicht in der Lage sein werden, 
die standardgemäßen Dinge erfolgreich zu auditieren und das bedeutet (lassen Sie uns brutal 
sein), dass sie aufgrund von unstandardgemäßem Auditing bei 90% ihrer Fälle bei den guten 
Leuten, versagen werden. Sie werden die gesamte Scientology auf einen Verrückten zu-
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schneiden, und wir werden ein Haufen von Versagern sein, wie die Psychiatrie, und unsere 
Kliniken werden voll von psychiatrischen Fällen und nicht voll von Leuten sein. 

Dem HGC (und vielleicht einer Kursstufe) wird beigebracht, "schwierige Fälle" zu 
behandeln. Die Prozesse für diese Leute sind ebenfalls standardgemäß. Sie müssen die Stel-
lung halten und das "es hat nicht funktioniert" eines Studenten mit "Was genau hat nicht funk-
tioniert?" und "Was genau hast du getan?" beantworten, und Sie werden feststellen, dass die 
Studenten es nicht gemacht haben, oder dass es ein schwieriger Fall ist. In jedem Fall folgen 
Sie der Richtlinie. 

Sie müssen einen schwierigen Fall unverzüglich dem HCO berichten. 

Denn hier haben wir eine Rechtsangelegenheit vor uns, nicht ein Problem für die 
Akademie. Es ist nicht Ihr Hat. 

Sie sehen den Fall ohne Gewinn, den "withholdigen Fall, der leicht ARK-bricht", "den 
Studenten, der zum Abhauen neigt", "den Studenten mit unstabilen Gewinnen", und Ihre Nei-
gung mag dahingehen, etwas Originelles in bezug darauf zu tun, oder dem Studenten irgend-
einen andersartigen Prozess zu geben. Wenn Sie dies tun, handeln Sie furchtbar entgegen den 
Richtlinien. In dem gewöhnlichen Akademiekurs lehren Sie keinen Kurs für "schwierige Fäl-
le". Sie lehren einen reibungslosen, schnellen, funktionierenden Kurs für anständige, durch-
schnittliche Fälle. Die Mehrzahl Ihrer Studenten setzt sich aus guten Studenten zusammen. 
Diese verdienen Ihre Zeit. 

Dies macht also den Studenten mit dem "schwierigen Fall" zur Abnormität. Sie erzeu-
gen eine Menge Aufruhr, so dass man denken könnte, dass sie "jedermann" in einem Kurs 
sind. Sie sind es nicht. Sie sind selten mehr als 10%. Sie riskieren somit die 90% Ihres Kurses 
und die gesamte Scientology, nur um diese 10% zu handhaben. 

Das ist nicht klug. Besonders wenn es eine Tendenz erschafft, Tech zu alter-isen und 
zu verlieren und die guten 90% zu verpfuschen und zu ignorieren. 

Dürfte ich Ihnen bitte aufzeigen, dass die Idee des Protestantismus, jedes Schaf, das in 
die Irre ging, ungeachtet aller Kosten wiederzugewinnen und es als sehr wertvoll zu betrach-
ten, hirnverbrannt war? Wie steht es mit der ganzen Herde? Diese den Wölfen überlassen, 
während man einem hinterherläuft? Nein, bitte gehen Sie nicht diesen Weg. Er ist ziemlich 
schrecklich. 

Nein, dieser "schwierige Fall" ist für das HGC und das HCO. Und es wäre mir wirk-
lich verflixt nochmal viel lieber, wenn Sie dieser Person die Technologie nicht gäben, bevor 
sie in Ordnung kommt, da der Betreffende den Leuten mit ihr Schaden zufügen wird. 

Es ist möglich, solche "schwierigen Fälle" zu retten. Es sind nur Fälle. Aber es ist ein 
HGC erforderlich, um sie zu auditieren, und es ist das HCO erforderlich, um sie stillzuhalten, 
damit sie auditiert werden können. Denken Sie daran, wir sind ein Team. Das HCO und das 
HGC sind Teil des Teams. Stehlen Sie nicht ihre Hats. 

____________________ 
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Der "schwierige Fall" wird nur auf der Grundlage von Fallgewinn oder dem Mangel 
daran beurteilt. 

Die Akademie sendet Studenten nicht zum HGC aufgrund von "langsamem Studium" 
oder weil sie "schwer von Begriff" sind oder aus irgendeinem anderen Grund, ausgenommen 
"schwieriger Fall". Das ist feststehende Richtlinie. Der "schwierige Fall" ist der einzige, den 
Sie dorthin schicken. 

Es gibt 3 Kategorien dieser "schwierigen Fälle": 

 

1. DER ROLLERCOASTER-FALL 

Die potentielle Schwierigkeitsquelle. Auf der anderen Seite des Betreffenden steht ei-
ne unterdrückerische Person. Der Fall wird einen Gewinn und ein Absacken erleben, einen 
Gewinn erzielen und absacken, immer und immer wieder. Es ist kein "Manisch-Depressiver", 
wie der Psychoanalytiker des späten 19. Jahrhunderts dachte. Es ist ein Bursche, dessen Ehe-
partner oder dessen Familie wegen der Verbindung der betreffenden Person mit Scientology 
Anfälle bekommt. Dies ist eine reine Rechtsangelegenheit und gehört ins HCO. Der Betref-
fende bricht entweder die Verbindung ab, oder er unternimmt etwas, um seine Situation in 
Ordnung zu bringen. Keine halben Maßnahmen. Aber in einer Akademie können Sie nicht 
viel daran tun. Wenn Sie es tun würden, überließen Sie Ihre Klasse den Wölfen. Benutzen Sie 
die richtigen Linien, und leiten Sie diesen rätselhaften Burschen, der keine Gewinne erzielen 
kann, ohne sie am nächsten Tag oder in der nächsten Woche wieder zu verlieren, zum HCO 
mit einer Mitteilung, wie: "Bitte Ermittlung anstellen, möglicherweise ist dies eine potentielle 
Schwierigkeitsquelle." Machen Sie sich nicht einmal die Mühe, den Studenten zu befragen. 
Das HCO wird es herausfinden. Es ist ebenfalls illegal, diese Leute zu auditieren, daher wird 
das HCO sie nicht einmal zum HGC weiterleiten, sondern gemäß der Richtlinie in bezug auf 
solche Leute handeln. 

Machen Sie Fehler eher in die Richtung, dem HCO zu viele Studenten zu schicken, als 
zu riskieren, einen zu behalten, der eine Belastung für uns alle ist. Aber schicken Sie niemals 
jemanden, der bloß ein "Possenreißer' in einem Kurs ist, oder einen faulen Studenten, dessen 
Fall gut läuft. Die Richtlinie hat nur in geringem Maße mit Disziplin zu tun. Sie ist tatsächlich 
ausgezeichnete Technologie für ein immer wiederkehrendes Kursproblem. 

 

2. DER WITHHOLDIGE FALL 

Der withholdige Fall hat häufig ARK-Brüche, und er muss zusammengeflickt werden; 
es ist ganz üblich, dass er abhaut, und er braucht eine Menge Händchenhalten. Da Ihr Kurs 
möglicherweise nicht auf dieser Stufe ist, ist es sowieso zuviel, um es zu handhaben, und Sie 
sind nicht dafür ausgerüstet, dies zu handhaben. Aber selbst wenn Ihr Kurs dafür ausgerüstet 
ist, dies zu handhaben, ist die richtige Aktion wiederum HCO. Berichten Sie diesen Studenten 
an das HCO mit der Bezeichnung "withholdiger Fall, der leicht ARK-bricht" oder "Blow-
Typ-Fall". Und holen Sie HCO-Personal herüber in die Akademie. Das HCO kann den Stu-
denten auf seine eigenen Kosten ans HGC weiterleiten oder zwei stämmige Mitarbeiter holen, 
die in Bereitschaft stehen, während man ihn am E-Meter nach seinen Withholds fragt, falls 

MINI-KURSLEITERKURS 607 MCSC 



DER STUDENT OHNE FALLGEWINN 6 HCO PL 5.4.65 II 

dies ein wirklicher Rechtsfall oder einfach jemand ist, der den Studenten das Mittagessen 
klaut. Der Grund für all dieses komische Verhalten beruht stets auf dem Vorhandensein von 
Withholds. Sie sollten sich darüber keine Sorgen machen. Das HCO jedoch ist an dem 
"KEIN-BERICHT"-Aspekt eines solchen Falles interessiert. Der Betreffende hat nicht alles 
gesagt, das steht fest. Das HCO kann den Betreffenden zum HGC schicken, eine Rückerstat-
tung der Gebühren veranlassen oder sogar ein Komitee der Beweisaufnahme durchführen 
lassen. 

 

3. DIE UNTERDRÜCKERISCHE PERSON 

Die unterdrückerische Person kommt tatsächlich her, um ausgebildet zu werden. Und 
wenn Sie sie ausbilden, dann passiert folgendes: (a) ihr Fall ändert sich nicht, (b) sie jubeln, 
wenn ihr Kurs-PC Verluste hat und werden verdrießlich, wenn ihr Kurs-PC Gewinne hat, und 
(c) sie meckern über die Schrecken der Disziplin und versuchen, die Studenten dazu zu verlei-
ten, zu squirreln oder zu revoltieren. Ihr Traum ist eine Gesellschaft, in der die Kriminellen 
ohne die geringste Einschränkung alles tun können, was ihnen gefällt. Manchmal bekommen 
wir einen ganzen Haufen dieser Typen herein, aber für gewöhnlich machen sie 1 oder 2 unter 
80 Studenten aus. Diese Person hat nicht die geringste Chance, es zu schaffen, solange sie 
nicht als das, was sie ist, in einem HGC gehandhabt wird. Und wenn Sie solche Leute ausbil-
den, dann geben Sie unseren Namen für all die Schikanen und Schäden her, die sie mit unse-
rer Technologie anstellen, und schützen diese Leute mit unserem Namen. Sie haben diesen 
Fall schon in der anderen Verkleidung des Squirrels gesehen – wenn sie über angebliche frü-
here Leben quasseln, in denen sie Kleopatra usw. waren, und dadurch die tatsächlichen Erin-
nerungen von anderen Leuten abwerten; und dann sprechen sie mit Leuten nur über den Who-
le-Track, die noch nie etwas von Scientology gehört hatten. Sie haben diesen Burschen gese-
hen. Dies ist klar und einfach Unterdrückung, und sie wissen es! Und sie erzielen niemals 
eine Fallveränderung, und ihre ARK-Brüche heilen nicht, usw. usw. usw.! Das Geheimnis 
hier sind fortwährende Overts, die dann zurückgehalten werden. Die technische Tatsache 
ist, dass diese Leute ziemlich hinüber sind und ein persönliches Problem, das aber seit lan-
gem vorbei ist, lösen, indem sie fortwährend Overts begehen. Man kann diese Leute tat-
sächlich in Ordnung bringen, wenn man diese scheinbar geringfügige Tatsache kennt. Selbst-
verständlich findet man das PTP, nicht die Overts. Denn die Chance, die Overts dieses Bur-
schen zu ziehen, ist ungefähr so groß wie die, die Erde durch das Ausreißen von Unkraut zu 
bewegen. Die unterdrückerischen Handlungen, die diese Person begeht, sind Lösungen, um 
ein Problem zu lösen, das lange, lange vorbei ist, in dem der PC feststeckt. Für ein HGC be-
deutet dies, die Zustände der Umgebung, die der PC gehabt hat, aufzufinden und herauszube-
kommen, wie er sie gehandhabt hat. Aber dies ist die Aufgabe von HCO und HGC. Je länger 
Sie damit warten, das HCO zu benachrichtigen, desto mehr Schaden wird angerichtet werden, 
und das HCO wird Untersuchungen anstellen, warum von Ihnen kein Bericht darüber einging. 
Denn hier haben wir den, der dem Auditor das Herz bricht, den Meckerer, die Gerüchtefabrik, 
den 1,1er und den, der den Kurs und die Gruppe kaputt macht. Hier haben wir den, der 
"Juihh, alle Leute umbringen!" schreit, persönlich vor uns. Hier haben wir auch den mögli-
chen Agenten der Regierung, den Handlanger der AMA (Amerikanischer Ärzteverband) und 
der BMA (Britischer Ärzteverband). Hier haben wir den Knaben, der vorhat, zu "squirreln" 
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und "Scientology zu schnappen". Hier ist der Junge. Oder das Mädchen. Aber hier ist eben-
falls ein Thetan, der im Schlamm begraben ist. Und wenn Sie diese Person weggehen lassen, 
ohne ihr Aufmerksamkeit zu schenken, dann wird sie bald krank werden oder sterben – oder 
schlimmer noch, andere durcheinanderbringen oder töten. Diese Person ist der einzige wirkli-
che Psychotiker. Und wenn Sie ihn einfach so treiben lassen, dann wird er bald in den unter-
drückerischen Händen des Gehirnchirurgen enden. Dies ist also keine Sache, die übersehen 
werden darf. Die Leute, die ihre Probleme lösen müssen, in dem sie den Rest von uns nieder-
schießen, sind diejenigen, die das Leben in diesem Universum zu einer solchen Hölle ge-
macht haben. Hier haben Sie den Implanter, den Kriegstreiber und den Zerstörer vor sich. 
Aber trotzdem – das ist das Überbleibsel von einem menschlichen Wesen, und er bzw. sie 
kann gerettet werden. Aber nur in einem HGC' nicht in einem Kurs. Bitte! Hier haben wir 
auch den Kriminellen oder den Burschen, der nach Sex verrückt ist, oder den Perversen, der 
die alte Regel Nr. 25 (die alte Regel "kein Sex" für die Akademie) einfach brechen musste. 
Leute, die nach Sex verrückt sind, stecken bis über beide Ohren in einer zusammengebroche-
nen Bank, die sie selbst durch Overts über sich haben zusammenbrechen lassen. Seien wir 
doch realistisch. Diese Person wirft Leute zweimal so schnell zurück, wie wir sie wieder he-
rausziehen können! Warum also diesen Burschen mit Tech bewaffnen. Kleben Sie ihm Ihr 
Schildchen auf, wenn Sie ihn zu HCO schicken: "Keine Fallveränderung trotz guter Bemü-
hung mit den Routineprozessen, die auf diesem Kurs gelehrt wurden, der hinsichtlich korrek-
ter Anwendung sorgfältig überwacht wurde." Lassen Sie das HCO von diesem Punkt an über-
nehmen. Es ist nicht die Aufgabe der Akademie. 

 

Ihr Routinevorgehen bei jedem der 3 Falltypen ist folgendes: 

1.  Rufen Sie das HCO, Unterabteilung für Inspektionen und Berichte herbei; 

2.  Beschränken Sie die Störung auf ein Minimum; 

3.  Behalten Sie den Studenten in einem leeren Kursraum oder einem leeren Audi-
tingraum; 

4.  Halten Sie sich bereit, um zu helfen, falls es zu Komplikationen kommt; 

5.  Helfen Sie dem HCO, seinen Bericht zu vervollständigen; 

6. Lassen Sie das HCO (und wahrscheinlich das HGC) von diesem Punkt an über-
nehmen, und gehen Sie zu Ihren Studenten zurück. 

____________________ 

 

Wenn Sie wachsen wollen und Ihre eigenen Fallveränderungen haben wollen und 
Spaß bei der Instruktion haben wollen, dann lesen Sie dies sehr, sehr sorgfältig, und setzen 
Sie es sehr energisch in die Praxis um. 

Es kann sein, dass Sie zunächst nicht damit übereinstimmen, dass Sie so scharf sein 
sollten. Es könnte ein Schlag gegen Ihr Gefühl sein, dass Sie alle Fälle knacken können. 
Wahrscheinlich können Sie das. Aber Menschenskind, das ist ein Hat des HGCs. Was machen 
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Sie da, diesen Hat als Instrukteur zu tragen? Knacken Sie die Routinefälle unter allen Um-
ständen. Aber die Schwierigen? Das ist Sache von HCO und HGC. 

Je größer wir werden, desto leichter wird all dies sein. 

Aber lassen Sie uns nun einen neuen Anfang machen und Kurse unterrichten, die allen 
Spaß machen, indem wir jene, die ein Chaos haben wollen über Bord werfen. 

Okay? 

Gut, legen Sie also los und tun Sie es! 

 
 

L. RON HUBBARD 
Gründer 
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