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Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO BULLETIN VOM 6. NOVEMBER AD14 
 
Wiedervervielfältigen 
Franchise 
SH-Studenten 

 

STILARTEN DES AUDITINGS 

Bemerkung 1: Die meisten Auditoren aus früherer Zeit, besonders Saint Hill-Graduierte, sind früher oder 
später mal in diesen Auditingstilen unterrichtet worden. Hier werden ihnen Namen gege-
ben und sie werden Stufen zugeordnet, damit sie leichter unterrichtet werden können und 
damit allgemein das Auditieren verbessert werden kann. 

(Bemerkung 2: Sie sind vorher noch nicht aufgeschrieben worden, weil ich noch nicht entschieden hatte, 
welche Resultate für jede Stufe entscheidend sind.) 

 

Es gibt für jede Klasse einen Auditingstil. Mit Stil ist eine Methode oder Gewohnheit 
gemeint, nach der man Aktionen durchführt. 

Ein Stil wird eigentlich nicht so sehr durch den Prozeß bestimmt, der gelaufen wird. 
Der Stil liegt darin, wie der Auditor seine Aufgabe angeht. 

Unterschiedliche Prozesse bringen vielleicht verschiedene Anforderungen an den Stil 
mit sich, aber das ist nicht das, worum es geht. Knettischheilen auf Stufe III kann mit dem Stil 
der Stufe I gelaufen werden und immer noch Gewinne hervorbringen. Jedoch würde ein Audi-
tor, der bis zum Stil, der auf Stufe III erforderlich ist, ausgebildet ist, nicht nur bei Knettisch-
heilen, sondern bei jedem Wiederholungsprozeß eine bessere Arbeit leisten. 

Stil ist, wie der Auditor auditiert. Der wirkliche Experte kann sie alle, jedoch erst, 
nachdem er jeden einzelnen beherrscht. Stil ist ein Zeichen der Klasse. Er ist nicht individu-
ell. Für uns bedeutet es eine bestimmte Art und Weise, die Werkzeuge des Auditierens zu 
handhaben. 

STUFE 0 
ZUHÖRSTIL 

Auf Stufe 0 ist der Stil des Auditierens Zuhörstil. Hier wird vom Auditor erwartet, daß 
er dem PC zuhört. Die einzig notwendige Fertigkeit ist die, einem anderen zuzuhören. Sowie 
festgestellt wird, daß der Auditor zuhört (nicht nur konfrontiert oder ignoriert), kann der Au-
ditor ausgecheckt werden. Die Zeitspanne, die ein Auditor zuhören kann, ohne daß sich An-
spannung oder Anstrengung zeigt, könnte auch ein Faktor sein. Es spielt bei der Beurteilung 
dieses Stiles keine Rolle, was der PC macht. PCs sprechen jedoch mit einem Auditor, der 
wirklich zuhört. 
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STILARTEN DES AUDITINGS 2 HCOB 6.11.64 

Hier haben wir den höchsten Grad, den die alten Therapien des Geistes erreichten 
(wenn sie ihn erreichten), wie z.B. Psychoanalyse, wenn diese jemandem halfen. Größtenteils 
waren sie ein ziemliches Stück unterhalb davon. Sie bewerteten, werteten ab und unterbra-
chen. Diese drei Dinge sind es, die der Ausbilder bei diesem Stil versuchen sollte, dem HAS-
Studenten zu vermitteln. 

Zuhörstil sollte nicht dadurch verkompliziert werden, daß man mehr vom Auditor er-
wartet, als nur dies: Er soll dem PC zuhören, ohne zu bewerten, abzuwerten oder ihn zu un-
terbrechen.  

Höhere Fertigkeiten hinzuzufügen, wie: "Spricht der PC interessant?" oder auch nur: 
"Spricht der PC?", gehört nicht zu diesem Stil. Wenn dieser Auditor in Schwierigkeiten gerät, 
und der PC nicht mehr spricht oder nicht interessiert ist, wird ein höher klassifizierter Auditor 
herbeigerufen, eine neue Frage vom Überwacher angewiesen usw. 

Wenn man es ganz technisch sehen will, ist es eigentlich kein "Itsa". Itsa ist die Ak-
tion, daß der PC sagt: "Es ist ein dies oder es ist ein das." Den PC dazu zu bekommen, Itsa zu 
machen, geht ein ganzes Stück über die Fähigkeit des Zuhörstil-Auditors hinaus, wenn der PC 
nicht will. Es ist der Überwacher oder die Frage an der Tafel, die den PC dazu bringt, Itsa zu 
machen. 

Die Fähigkeit zuzuhören bleibt dem Auditor die gesamten Grade hindurch, wenn sie 
gut gelernt wurde. Er hört nicht auf, sie anzuwenden, selbst auf Stufe VI. Aber man muß es 
irgendwo lernen, und das ist auf Stufe 0. Zuhörstil-Auditing ist also einfach Zuhören. Später 
wird dies Teil der anderen Stilarten. 

STUFE I 
MAULKORB-AUDITING 

Dies könnte man auch Auditing im mechanischen Stil nennen.  

Maulkorb-Auditing haben wir schon viele Jahre. Es ist die nackte Summe der TRs 0-4, 
und nichts anderes. 

Es wird so genannt, weil Auditoren zu oft Kommentare hinzufügten, Q&A machten, 
abwichen, diskutierten und auf andere Weise eine Sitzung durcheinanderbrachten. Maulkorb 
heißt, daß ihnen "ein Maulkorb angelegt wurde", bildlich gesprochen, so daß sie nur die Au-
ditinganweisung geben und bestätigen würden. 

Auditing mit wiederholten Anweisungen, wobei die TRs 0-4 verwendet werden, wird 
auf Stufe I gänzlich mit einem Maulkorb durchgeführt.  

Man könnte es auch "Wiederholender Auditingstil mit einem Maulkorb" nennen, aber 
der Kürze willen werden wir es "Maulkorbstil" nennen. 

Lange Erfahrung hat gezeigt, daß PCs, die keinen Gewinn machten, wenn man dem 
teilweise ausgebildeten Auditor erlaubte, Zweiwegkommunikation zu machen, in dem Mo-
ment Gewinne machten, in dem man dem Auditor einen Maulkorb gab: Das heißt, er durfte 
nichts anderes tun, als den Prozeß zu laufen, durfte nichts anderes sagen, nur die Anweisun-
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gen und die Bestätigungen, und er dufte die Originationen des PCs nur durch eine einfache 
Bestätigung handhaben, ohne weitere Fragen oder Kommentare. 

Auf Stufe I erwarten wir vom Auditor nichts anderes, als daß er die Anweisung ohne 
Veränderung gibt (oder die Frage ohne Veränderung stellt), die Antwort des PCs bestätigt und 
die Originationen des PCs handhabt, indem er versteht und bestätigt, was der PC gesagt hat. 

Die Prozesse, die auf Stufe I benutzt werden, sprechen tatsächlich am besten auf 
Maulkorb-Auditing an, und am schlechtesten auf fehlgeleitete Bemühungen, "Zweiweg-
kommunikation zu machen". 

Zuhörstil läßt sich leicht mit Maulkorbstil kombinieren. Aber seien Sie vorsichtig, daß 
Stufe-I-Sitzungen nicht in Stufe-0-Sitzungen auflösen. 

Flotte, klare wiederholende Anweisungen, im Maulkorb-Stil, die häufig gegeben und 
beantwortet werden, sind der Weg hinaus – nicht das Herumwandern des PCs. 

Ein PC wird auf dieser Stufe genau darin unterwiesen, was man von ihm erwartet und 
was der Auditor genau machen wird. Man läßt den PC sogar ein paar "Fliegen Fische"-Zyklen 
durchlaufen, bis der PC die Idee davon erfaßt. Dann funktioniert das Prozessing. 

Ein Auditor, der versucht, bei einem PC wiederholendes Auditing im Maulkorb-Stil 
durchzuführen, welcher auf Grund von früheren "Erfahrungen mit Therapie" drauflosredet 
und immer weiter redet, bietet ein trauriges Bild. Es bedeutet, daß er keine Kontrolle hat (oder 
daß der PC niemals über Stufe 0 hinauskam). 

Die Anzahl der gegebenen und beantworteten Anweisungen pro Auditingzeit be-
stimmt, wie viele Gewinne man erzielt. Fügen Sie den korrekt ausgewählten Wiederholungs-
prozeß hinzu, und Sie werden unter Verwendung der Prozesse dieser Stufe in Kürze einen 
Release haben. 

Auf den schlaffen Zuhörstil den flotten, kontrollierten Maulkorbstil folgen zu lassen, 
mag schockierend sein. Aber diese beiden sind die niedrigsten aus den beiden Familien der 
Auditingstile – alles erlaubend und total kontrolliert. Und sie sind voneinander so verschie-
den, daß man jeden leicht lernen kann, ohne sie durcheinanderzubringen. Es war der Mangel 
an Unterschieden zwischen den Stilen, der die Studenten so verwirrte, daß sie damit schlam-
pig umgingen. Nun, diese beiden sind unterschiedlich genug – Zuhörstil und Maulkorbstil –, 
um sie jedermann klarzumachen. 

STUFE II 
AUDITING IM FÜHRENDEN STIL 

Ein Auditor aus der alten Zeit hätte diesen Stil unter zwei verschiedenen Namen ge-
kannt: 

a. Zweiwegkommunikation 

b. Formales Auditing. 

Wir fassen diese beiden Stile unter einem Namen zusammen: Auditing im Führenden 
Stil.  
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Man führt den PC zuerst mittels "Zweiwegkommunikation" in ein Thema hinein, das 
behandelt werden muß, oder dahin, daß enthüllt wird, was behandelt werden sollte, und dann 
handhabt der Auditor es mit formalen wiederholenden Anweisungen. 

Auditing im Führenden Stil läßt sich nur dann durchführen, wenn ein Student Zuhör-
stil- und Maulkorbstil-Auditing gut beherrscht. 

Früher nahm der Student, der eine Anweisung nicht konfrontieren oder duplizieren 
konnte, Zuflucht zu nachlässigen Diskussionen mit dem PC und nannte es Auditing oder 
"Zweiwegkommunikation". 

Das erste, was man über Führenden Stil wissen muß, ist, daß man den PC reden und 
Itsa machen läßt, ohne ihn zu unterbrechen, aber außerdem den PC zum richtigen Thema hin 
lenkt und die Aufgabe mit wiederholenden Anweisungen erledigt. 

Wir setzen voraus, daß der Auditor, der auf dieser Stufe ist, genug Fallgewinn gehabt 
hat, um den Blickpunkt des Auditors einzunehmen und daher in der Lage ist, den PC zu beob-
achten. Wir setzen auf dieser Stufe auch voraus, daß der Auditor, der in der Lage ist, einen 
Blickpunkt einzunehmen, daher auch selbstbestimmter ist, da diese zwei Dinge miteinander in 
Beziehung stehen. (Man kann nur dann selbstbestimmt sein, wenn man die tatsächliche Situa-
tion vor sich selbst beobachten kann: sonst ist ein Wesen wahnbestimmt oder fremdbe-
stimmt). 

Folglich ist der Auditor beim Auditing im Führenden Stil dazu da, beim PC herauszu-
finden, was was ist, und dann die benötigte Abhilfe anzuwenden. 

Die meisten der Prozesse aus dem Buch der Fallabhilfen sind Teil dieser Stufe (II). 
Um diese verwenden zu können, muß man den PC beobachten, entdecken, was der PC macht 
und den Fall des PCs entsprechend in Ordnung bringen. 

Das Ergebnis für den PC ist eine weitreichende erneute Orientierung im Leben. 

Die Grundlage des Auditings im Führenden Stil besteht also aus Zweiwegkommu-
nikation, die den PC in das Enthüllen einer Schwierigkeit hineinsteuert und von einem wie-
derholenden Prozeß gefolgt wird, der das handhabt, was aufgedeckt worden ist. 

Man wendet fachmännische TRs an, aber man kann mit dem PC über Dinge diskutie-
ren, den PC sprechen lassen, und allgemein gesagt, auditiert man den PC, der vor einem sitzt, 
wobei man herausfindet, was dieser PC braucht. Dann führt man es mit flottem wiederholen-
den Auditing durch, aber währenddessen achtet man darauf, ob sich der PC verändert. 

Man läuft auf dieser Stufe anhand von Tonarmaktion und zollt der Nadel wenig oder 
keine Aufmerksamkeit, außer der Tatsache, daß sie ein Hilfsmittel ist, um die TA-Position zu 
bestimmen. Man findet mit Hilfe der Tonarmaktion sogar heraus, was getan werden muß. 
(Das Verfahren, daß man Dinge sammelt, die beim PC gelaufen werden können, indem man 
darauf achtet, was die Nadel zum Fallen brachte, als der PC das lief, was gelaufen wurde, 
gehört jetzt auf diese Stufe (II) und wird dementsprechend mit einer neuen Nummer versehen 
werden.) 

Auf II erwartet man, daß man eine Menge chronischer PTPs, Overts, ARK-Brüche mit 
dem Leben handhabt (aber keine Sitzungs-ARK-Brüche, denn das ist eine Aktion, die mit der 
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Nadel durchgeführt wird, und Sitzungs-ARK-Brüche werden von einem höher klassifizierten 
Auditor in Ordnung gebracht, falls sie auftreten). 

Um solche Dinge (PTPs, Overts und andere Abhilfen) in der Sitzung zu erledigen, 
muß der Auditor einen PC haben, der "gewillt ist, mit dem Auditor über seine Schwierigkei-
ten zu sprechen". Das setzt voraus, daß wir auf dieser Stufe einen Auditor haben, der Fragen 
stellen kann, nicht wiederholend, die den PC dahin führen, daß er über die Schwierigkeit 
spricht, die einer Handhabung bedarf. 

In Bezug auf die TRs ist der Hauptunterschied zu Stufe I ein hervorragendes Beherr-
schen von TR 4. Man versteht, und wenn nicht, stellt man weitere Fragen, und man bestätigt 
wirklich erst, wenn man es ganz verstanden hat. 

Auf dieser Stufe ist geführte Kommunikation der Schlüssel zur Kontrolle. Man sollte 
die Kommunikation des PCs mit Leichtigkeit hinein- und heraus- und herumführen, ohne dem 
PC das Wort abzuschneiden oder Sitzungszeit zu verschwenden. Sobald ein Auditor die Vor-
stellung von dem abgesteckten Ergebnis oder, anders gesagt, einem spezifischen und definier-
ten Ergebnis, das erwartet wird, bekommt, ist das alles einfach. Der PC hat ein PTP. Beispiel: 
Der Auditor muß die Vorstellung haben, daß er das PTP finden und destimulieren sollte, da-
mit der PC darüber nicht beunruhigt ist (und sich nicht getrieben fühlt, etwas deswegen zu 
unternehmen), und das ist das abgegrenzte Ergebnis. 

Auf II wird der Auditor dazu ausgebildet, den PC vor sich zu auditieren, den PC in 
Kommunikation zu bringen, den PC auf die Daten hinzusteuern, die nötig sind, um einen Pro-
zeß auszuwählen, und dann den Prozeß zu laufen, der erforderlich dafür ist, diese Sache, die 
gefunden wurde, aufzulösen; gewöhnlich wird dies mit einer wiederholenden Anweisung ge-
macht und immer anhand der TA. 

Das Buch der Fallabhilfen ist der Schlüssel zu dieser Stufe und zu diesem Auditingstil. 

Man hört zu, aber nur dem, in das man den PC hineingeführt hat. Man läuft wiederho-
lende Anweisungen mit gutem TR 4. Und man sucht vielleicht eine ganze Weile herum, bevor 
man überzeugt ist, daß man die Antwort vom PC hat, die nötig ist, um einen bestimmten As-
pekt des Falls des PCs zu lösen. 

Auf Stufe I kann man O/W laufen. Aber auf Stufe II kann man den PC dahin führen, 
daß er preisgibt, was er als wirkliche Overthandlung ansieht, und wenn man dies hat, kann 
man den PC dann durch all die Gründe hindurchführen, warum es kein Overt war, und ihn auf 
diese Weise schließlich blowen. 

Auf Stufe II wird auch die Halbbestätigung gelehrt – wie man einen PC am Reden 
hält, indem man dem PC das Gefühl gibt, daß man ihm zuhört, ohne ihn dabei jedoch mit 
übertriebenem TR 2 die Kommunikation abzuschneiden. 

Die kräftige oder vielfache Bestätigung wird auch gelehrt, mit der man den PC zum 
Einhalten bringt, wenn er vom Thema abkommt. 
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STUFE III 
AUDITING IM VERKÜRZTEN STIL 

Mit verkürzt ist "abgekürzt" gemeint, der Extras beraubt. Jegliche Auditinganweisung, 
die nicht tatsächlich notwendig ist, wird gestrichen. 

Zum Beispiel sagt der Auditor auf Stufe I jedesmal, wenn der PC vom Thema ab-
schweift: "Ich werde die Auditinganweisung wiederholen", und macht es dann. Im Verkürz-
ten Stil läßt der Auditor dies weg, wenn es nicht nötig ist, und gibt einfach die Anweisung 
noch einmal, wenn der PC sie vergessen hat. 

In diesem Stil sind wir vom rein mechanischen zu einem vernünftigen Gebrauchen 
oder Weglassen übergegangen, je nach Notwendigkeit. Wir wenden nach wie vor wiederholte 
Anweisungen fachmännisch an, aber wir benutzen keine mechanische Routine, die in der Si-
tuation nicht nötig ist. 

Auf Stufe III kommt nun Zweiwegkommunikation voll zur Geltung. Aber begleitet 
von reichlichem Gebrauch von wiederholenden Anweisungen. 

Auf dieser Stufe haben wir als grundlegenden Prozeß Knettischheilen. Dabei muß ein 
Auditor sicherstellen, daß die Anweisungen genau befolgt werden. Man läßt dabei von keiner 
Auditinganweisung je ab, bis genau diese Anweisung vom PC befolgt wurde. 

Aber andererseits gibt man nicht unbedingt jede Auditinganweisung, die der Prozeß in 
seinem Ablauf enthält. 

Bei Knettischheilen soll man sicherstellen, daß der PC jedesmal zufrieden ist. Man 
macht das häufiger, indem man beobachtet, als daß man Anweisungen gibt. Aber man stellt es 
sicher. 

Auf III erwarten wir, daß wir einen Auditor haben, der in ziemlich guter Form ist und 
beobachten kann. Folglich sehen wir, daß der PC zufrieden ist, und erwähnen es nicht. Folg-
lich sehen wir, wenn der PC sich nicht sicher ist, und lassen uns etwas geben, dessen sich der 
PC beim Beantworten der Frage sicher ist. 

Andererseits gibt man alle Anweisungen, die nötig sind, flott und entschieden und läßt 
sie ausführen. 

Auf Stufe III wird außer Knettischheilen auch Prepchecken und die Verwendung der 
Nadeln gelehrt. Auch Auditing nach Liste wird gelehrt. Beim Auditing im verkürzten Stil 
kann es passieren, daß der PC (der in Bezug auf eine Listenfrage gesäubert wird) ein halbes 
Dutzend Antworten in einem Atemzug gibt. Man hält den PC nicht davon ab, man bestätigt 
halb und läßt den PC weitermachen. Tatsächlich handhabt man einfach einen größeren Audi-
ting-Kommunikationszyklus, das ist alles. Die Frage bringt mehr als eine Antwort hervor, und 
in Wirklichkeit ist dies nur eine Antwort. Und wenn er diese Antwort gegeben hat, wird sie 
bestätigt. 

Man sieht, wenn eine Nadel sauber ist, ohne daß man eine formelhafte Reihe von Fra-
gen benutzt, die die ganze Erleichterung des PCs abwerten. Und man sieht an der immer noch 
bestehenden Verwirrung auf dem Gesicht des PCs, daß die Nadel nicht sauber ist. 
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Es sind hier einige Tricks mit im Spiel. Man stellt dem PC eine Frage, die das Schlüs-
selwort enthält, und beobachtet, daß die Nadel nicht zittert, und daraus schließt man, daß die 
Frage zu dem Wort flach ist. Und deswegen überprüft man sie nicht noch einmal. Beispiel: 
"Wurde sonst noch etwas unterdrückt?" Ein Auge auf dem PC, eines auf der Nadel, die Nadel 
zitterte nicht. Der PC sieht neutral aus. Der Auditor sagt: "In Ordnung, in Bezug auf …", 
macht mit der nächsten Frage weiter und schließt die Möglichkeit einer Protestanzeige vom 
PC aus, die fälschlicherweise für noch ein weiteres "Unterdrückt" gehalten werden kann. 

Beim Auditing im Verkürzten Stil bleibt man bei den wesentlichen Dingen und läßt 
die mechanische Routine fallen, wo sie den Fallfortschritt behindert. Aber das heißt nicht, daß 
man umherirrt. Mit dem Auditing im verkürzten Stil ist man sogar noch flotter und gründli-
cher, als mit der mechanischen Routine. 

Man beobachtet, was passiert, und macht gerade genug, um das erwartete Ergebnis zu 
erzielen. 

Mit "verkürzt" ist gemeint, daß man exakt die Aufgabe erledigt – der kürzeste Weg 
zwischen zwei Punkten – ohne überflüssige Fragen. 

Mittlerweile sollte der Student wissen, daß er einen Prozeß läuft, um ein genau be-
stimmtes Ergebnis zu erzielen, und er sorgt dafür, daß der Prozeß so gelaufen wird, daß dieses 
Ergebnis in der kürzestmöglichen Zeit erreicht wird. 

Dem Studenten wird beigebracht, schnell zu führen, daß er keine Zeit für weitläufige 
Exkursionen hat. 

Die Prozesse auf dieser Stufe sind alles Rat-a-tat-tat-Prozesse, Knettischheilen, Prep-
checken, Auditing nach Liste. 

Wiederum ist es die Anzahl der Antworten auf die Frage pro Einheit Auditingzeit, die 
die Geschwindigkeit, mit der Ergebnisse erzielt werden, ausmacht. 

STUFE IV 
AUDITING IM DIREKTEN STIL 

Mit direkt meinen wir geradewegs, konzentriert, intensiv, in einer direkten Weise an-
gewandt. 

Wir meinen direkt (Anm.d.Übs.: Das engl. Wort "direct" bedeutet außerdem auch di-
rigieren, lenken) nicht in dem Sinne, daß jemand dirigiert oder geführt wird. Wir meinen, daß 
es direkt ist. 

Mit direkt meinen wir nicht frei heraus oder abgehackt. Im Gegenteil, wir richten die 
Aufmerksamkeit des PCs auf die Bank, und alles, was wir machen, ist nur darauf abgezielt, 
diese Aufmerksamkeit direkter werden zu lassen. 

Es könnte auch bedeuten, daß wir nicht über Vias auditieren. Wir auditieren gerade-
wegs auf die Dinge zu, an die man herankommen muß, um jemanden Clear zu machen. 

Abgesehen davon ist die Einstellung beim Auditieren sehr locker und entspannt. 
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Auf Stufe IV haben wir Knettischklären und assessmentartige Prozesse. 

Diese zwei Arten von Prozessen sind beide erstaunlich direkt. Sie zielen direkt auf den 
reaktiven Verstand. Sie werden in einer direkten Art durchgeführt. 

Beim Knettischklären haben wir fast nur Arbeit und Itsa von seiten des PCs. Vom An-
fang der Sitzung bis zu ihrem Ende haben wir vielleicht nur ein paar Auditinganweisungen. 
Denn beim Knettischklären macht der PC fast die ganze Arbeit, wenn er überhaupt in Sitzung 
ist. 

In dem Wort "direkt" ist also noch etwas anderes inbegriffen. Beim Knettischklären 
spricht der PC über das, was er macht und warum er es macht, direkt mit dem Auditor. Der 
Auditor spricht so gut wie nie. 

Bei einem Assessment richtet sich der Auditor direkt an die Bank des PCs und möchte 
vor ihr keinen PC haben, der denkt, Spekulationen anstellt, herumfaselt oder Itsa macht. Die-
ses Assessment ist also eine sehr direkte Aktion. 

All dies erfordert eine leichte, sanfte Kontrolle des PCs, eine eiserne Hand in einem 
Samthandschuh. Es sieht als Stil locker und entspannt aus, es ist direkt wie eine Toledo-
Klinge. 

Der Trick liegt darin, in dem direkt zu sein, worauf man abzielt, und nicht abzuwei-
chen. Der Auditor bestimmt, was getan werden muß, gibt die Anweisung, und dann mag der 
PC eine lange Zeit arbeiten, wobei der Auditor wachsam, aufmerksam und völlig entspannt 
ist. 

Beim Assessieren widmet der Auditor dem PC oft überhaupt keine Aufmerksamkeit, 
wie bei ARK-Brüchen oder dem Assessieren von Listen. In der Tat ist ein PC auf dieser Stufe 
darauf trainiert, während dem Assessment einer Liste ruhig zu sein. 

Und beim Knettischklären kann es sein, daß ein Auditor eine Stunde am Stück nichts 
sagt. 

Die Tests sind: Kann der Auditor den PC ruhig halten, während er assessiert, ohne 
beim PC einen ARK-Bruch zu verursachen? Kann der Auditor den PC anweisen, etwas zu 
tun, und dann, wenn der PC daran arbeitet, eine Stunde lang still und aufmerksam bleiben, 
alles verstehen, und nur dann wachsam unterbrechen, wenn er etwas nicht versteht, um den 
PC dazu zu bringen, es verständlicher für den Auditor zu machen? Wiederum ohne beim PC 
einen ARK-Bruch zu verursachen. 

Wenn man lediglich einen kurzen Blick auf eine Sitzung mit Knettischklären werfen 
würde, könnte man diesen direkten Stil mit Zuhörstil verwechseln. Aber welch ein Unter-
schied. Beim Zuhörstil stolpert der PC immer weiter vor sich hin. Beim direkten Stil weicht 
der PC nur einen Zoll von der Linie ab und fängt an Itsa zu machen, sagen wir einmal, ohne 
zu kneten, und sobald es für den Auditor offensichtlich ist, daß dieser PC die Knete vergessen 
hat, würden Sie diesen Auditor sehen, wie er schnell wie eine Degenklinge den PC sehr inter-
essiert anschauen und sagen würde: "Laß uns das in Knete sehen." Oder der PC gibt nicht 
wirklich eine Fähigkeit an, die er verbessern möchte, und Sie würden eine ziemlich überzeu-
gende Auditorenstimme hören: "Bist du dir ganz sicher, daß du das verbessern möchtest? 
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Hört sich für mich mehr wie ein Ziel an. Einfach etwas, irgendeine Fähigkeit, die du kennst, 
die du gerne verbessern würdest." 

Man könnte diesen Stil Einbahn-Auditing nennen. Wenn der PC seine Anweisung be-
kommen hat, geht von da ab alles vom PC zum Auditor, und alles hat damit zu tun, diese Au-
ditinganweisung auszuführen. Wenn der Auditor assessiert, geht alles vom Auditor zum PC. 
Nur wenn die Assessment-Aktion auf ein plötzliches Hindernis wie ein PTP stößt, wird ir-
gendein anderer Auditingstil benutzt. 

Dieses ein sehr extremer Auditingstil. Er ist gerade heraus – direkt. 

Aber wenn es nötig ist, und das gilt für jede Stufe, werden auch oft die Stile, die vor-
her gelernt wurden, eingesetzt, aber niemals während der eigentlichen Tätigkeit, dem Durch-
führen von Knettischklären und Assessments. 

(Anmerkung: Stufe V wäre der gleiche Stil wie Stufe VI.) 

STUFE VI 
ALLUMFASSENDER STIL 

Bis jetzt haben wir uns mit einfachen Aktionen beschäftigt. 

Jetzt haben wir einen Auditor, der mit einem Meter umgeht und mit einem PC, der Itsa 
macht und Erkenntnisse bekommt und PTPs und ARK-Brüche und Reihenladungen und Er-
kenntnisse, und er findet Items und listet, und er muß die ganze Zeit gehandhabt, gehandhabt, 
gehandhabt werden. 

Da die Auditing-TA für eine zweieinhalbstündige Sitzung bis zu 79 oder 125 Ab-
schnitte betragen kann (verglichen mit 10 oder 15 für die unterste Stufe), ist die Geschwindig-
keit der Sitzungen größer. Diese Geschwindigkeit ist es, die es lebenswichtig macht, daß man 
auf jeder der unteren Stufen eine perfekte Fähigkeit erreicht hat, wenn man sie zum Allumfas-
senden Stil kombiniert. Denn jede ist jetzt schneller. 

Wir lernen also den Allumfassenden Stil, indem wir jeden der unteren Stile gut lernen 
und dann beobachten und den benötigten Stil immer dann einsetzen, wenn er benötigt wird, 
wobei wir die Stile bis zu einmal pro Minute wechseln! 

Die beste Art, den Allumfassenden Stil zu lernen, ist es, ein Experte in jedem der unte-
ren Stile zu werden, so daß man den Stil für die jeweilige Situation jedes Mal korrekt aus-
führt, wenn die Situation auftritt, die diesen Stil erfordert. 

Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Aber es ist auch sehr anspruchsvoll. 

Benutzen Sie einmal bei einer Situation den falschen Stil, und das warʼs. ARK-Bruch! 
Kein Fortschritt! 

Beispiel: Mitten in einem Assessment wird die Nadel schmutzig. Der Auditor kann 
nicht weitermachen – oder er sollte es nicht. Der Auditor, der im Direkten Stil ist, schaut auf 
und sieht ein verwirrtes Stirnrunzeln. Der Auditor muß zum Führenden Stil überwechseln, um 
herauszufinden, was dem PC fehlt (der es wahrscheinlich nicht einmal genau weiß), dann zum 
Zuhörstil, während der PC eine Erkenntnis über ein chronisches PTP hat, das gerade eben 
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hochgekommen ist und den PC beunruhigt hat, dann zum Direkten Stil, um das Assessment 
abzuschließen, an dem er gerade war. 

Ein Auditor kann beim Allumfassenden Stil nur auf eine Weise in Verwirrung geraten, 
und zwar wenn er in einem der Stile der unteren Stufen nicht gut ist. 

Eine sorgfältige Untersuchung wird zeigen, wo der Student, der Allumfassenden Stil 
verwendet, stolpert. Man bringt dann den Studenten dazu, sich diesen Stil noch einmal anzu-
schauen, den er nicht gut gelernt hat, und ihn ein wenig zu üben. 

Wenn Allumfassender Stil also armselig durchgeführt wird, ist dem sehr leicht abzu-
helfen, weil der Fehler in einem oder mehreren der Stile der unteren Stufen liegen wird. Und 
da man all diese unabhängig lehren kann, kann das ganze koordiniert werden. Allumfassender 
Stil ist nur dann schwer, wenn man einen der Stile der unteren Stufen nicht gemeistert hat. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dies sind die wichtigen Auditingstile. Es hat andere gegeben, aber sie sind nur Varia-
tionen von denen, die in diesem HCO Bulletin aufgeführt sind. Ton-40-Stil ist der beachtens-
werteste von denen, die fehlen. Er bleibt als Übungsstil auf Stufe I, um jemandem furchtlosen 
Umgang mit einem Körper beizubringen und um ihm beizubringen, dafür zu sorgen, daß seine 
Anweisung ausgeführt wird. In der Praxis wird er nicht länger verwendet. 

Da es erforderlich war, alle Ergebnisse und alle Prozesse für jede Stufe zu haben, um 
den Auditingstilen ihre endgültige Form zu geben, habe ich das für zuletzt aufgehoben, und 
hier sind sie. 

Bitte beachten Sie, daß keiner dieser Stile den Auditing-Kommunikationszyklus oder 
die TRs verletzt. 

 
L. RON HUBBARD 

LRH:jw.rd 
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DIE EINSTELLUNG BEIM AUDITIEREN VON CCHS 

Dies ist ein wichtiges Bulletin. Wenn Sie es verstehen, werden Sie Ergebnisse bei Fäl-
len erzielen, die bisher keine Fortschritte machten, und Sie werden schnellere Ergebnisse mit 
den CCHs erreichen (1 Stunde so effektiv wie früher 25). 

Folgendes passierte mit den CCHs und wird weiterhin mit ihnen passieren und ihren 
Wert beeinträchtigen: 

Die CCHs in ihrer wirksamsten Form wurden von mir in London im April 1957 fertig 
ausgearbeitet. Das war der Höhepunkt ihrer Wirksamkeit für die nächsten fünf Jahre. Danach 
wurden den CCHs auf Grund von Schwierigkeiten, die man dabei hatte, sie den Auditoren 
beizubringen, ungewöhnliche Lösungen hinzugefügt (nicht von mir), wodurch ihr Wert im 
Auditing auf ein Fünfundzwanzigstel des ursprünglichen Wertes herabsank. Die Preclears 
hatten danach zunehmende Schwierigkeiten mit ihnen, und die Gewinne ließen nach. 

Wie weit hatten sich die CCHs vom ursprünglichen CCH-Auditing entfernt? Neulich 
führte ich abends eine Videodemonstration der richtigen, ursprünglichen CCHs vor, die bei 
Preclears Gewinne hervorbringen – und über zwölf Auditoren, die schon jahrelang auditiert 
hatten (sie waren aus einer Klasse von 36 Auditoren diejenigen, die am schlechtesten beurteilt 
worden waren), dachten, sie würden der Demonstration eines völlig fremden Prozesses zu-
schauen. 

Obwohl diese Auditoren auf den CCHs "gut ausgebildet" waren (aber nicht von mir), 
sahen sie keinerlei Ähnlichkeit zwischen der Art, wie sie die CCHs auditierten, und der Art, 
wie sie mich auditieren sahen. Zwei oder drei Studenten und zwei Ausbilder glaubten, dass 
ich die CCHs falsch auditieren würde. Sogar die besser ausgebildeten Studenten waren sehr 
überrascht. Sie hatten noch nie solche CCHs wie diese gesehen. 

Dennoch war der PC sehr glücklich, stieg auf der Tonskala weit nach oben, wurde ein 
schweres Somatik los, das er vor der Sitzung gehabt hatte, und erlebte innerhalb von 48 Stun-
den eine völlige Veränderung eines chronischen körperlichen Problems – und dies alles wur-
de durch 1½ Stunden richtiger, ursprünglicher CCHs erreicht. 

Die Studenten und Ausbilder "wussten, dass sie nicht den richtigen CCHs zusahen", 
denn es gab keinen Antagonismus gegen den PC, die Ton-40-Anweisungen wurden nicht ge-
brüllt, und es war kein Langzeit-Durchhaltewettbewerb im Gange. Sie sahen nur ruhiges, si-
cheres Auditing, bei dem der Preclear in guter, freundlicher Zweiweg-Kommunikation mit 
dem Auditor stand und der Auditor den Preclear Gewinne haben ließ. 
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Beim Studenten-Auditing der nächsten zwei Tage wurde eine Spur der in der Demon-
stration gezeigten Einstellung benutzt, und die auditierten Fälle machten viel schneller Ge-
winne als zuvor. Doch mindestens zwei oder drei hatten immer noch das Gefühl, dass dies 
viel zu einfach war, um die CCHs sein zu können. 

In fünf Jahren, in denen sie von mir nicht streng überwacht, sondern in der Ausbildung 
abgeändert worden waren, hatten die CCHs sich so verändert, dass sie nicht wiederzuerken-
nen (und fast wirkungslos) waren. 

Warum? 

Weil die CCHs mit Op Pro By Dup verwechselt wurden, welches für Auditoren be-
stimmt war. Weil die CCHs zu einem mühseligen Ritual wurden, anstatt zu einer Methode, 
den Preclear zu auditieren, der vor einem sitzt. Die CCHs entwickelten sich zu einer Metho-
de, wie man ohne Kommunikation auditiert und eine Serie von Übungen herunterschnurrt, 
ohne da zu sein. Und die CCHs sind so gut, dass sie immer noch kleinere Gewinne bringen, 
auch wenn sie falsch oder sogar auf gemeine Art auditiert werden. Die CCHs gehen in bezug 
auf Ergebnisse von hellem Weiß bis zu dunklem Grau, niemals zu Schwarz über. 

Nachdem sie in der Ausbildung zu einem System pervertiert worden waren, das Audi-
toren dazu bringen sollte, sie zu auditieren, wurden sie zu etwas, das nichts mehr mit dem 
Preclear zu tun hatte. 

Was diese Studenten bei der Demonstration sahen (und was sie so fürchterlich auf-
regte), war dies:  

Der Auditor nahm Platz, unterhielt sich ein bisschen mit dem PC über die kommende 
Sitzung und erklärte allgemein, was er tun werde. Die Sitzung wurde gestartet. Der Auditor 
erläuterte CCH 1 im besonderen und begann dann damit. Beim Preclear zeigte sich etwas 
Verlegenheit. Der Auditor griff diese körperliche Reaktion als eine Origination des Preclears 
auf und fragte danach. CCH 1 wurde routinemäßig fortgesetzt und erwies sich kurz danach 
durch drei gleiche Reaktionen als flach. Der Auditor ging zu CCH 2 über. Er erklärte den Ab-
lauf und begann damit. Dies erwies sich als flach. Der PC führte die Übung dreimal ohne 
Veränderung der Kommunikation aus. Dann erläuterte der Auditor CCH 3 und begann damit. 
Dies erwies sich als flach, und nach einem dreimaligen Test hörte der Auditor damit auf, er-
läuterte CCH 4 und ging zu ihm über. Dies erwies sich als unflach und wurde schrittweise 
flach gemacht, bis der Preclear eine Bewegung, die er zuerst nicht machen konnte, dreimal 
gleich schnell richtig ausführte. Bis dahin waren etwa 50 Minuten verstrichen, daher gab der 
Auditor eine Pause von 10 Minuten. Nach der Pause ging der Auditor zurück zu CCH 1, 
merkte, dass es flach war, ging zu CCH 2 über und stellte fest, dass der Preclear der Anwei-
sung zuvorkam. Der Auditor beseitigte den Automatismus, indem er kurze, unterschiedlich 
lange Pausen vor den einzelnen Anweisungen einlegte. Dann ging der Auditor zu CCH 3 
über, stellte fest, dass es flach war, und ging dann zu CCH 4 weiter, welches sich als unflach 
erwies und dementsprechend flach gemacht wurde. Daraufhin besprach der Auditor mit dem 
PC auf allgemeine Art die Endrudimente, bekam eine Zusammenfassung der Gewinne und 
beendete die Sitzung. 

Alle Anweisungen und Bewegungen waren Ton 40 (was nicht "Antagonismus" oder 
"Herausfordern" bedeutet). Jedoch blieb der Auditor zwischen den abgeschlossenen Zyklen 
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der Übung in Zweiweg-Kommunikation. Der Auditor griff jede neu auftretende körperliche 
Veränderung auf, als ob sie eine Origination des Preclears wäre, er fragte danach und brachte 
den Preclear dazu, seine Reaktionen dazu zu äußern; diese Zweiweg-Kommunikation war 
nicht Ton 40. Auditor und PC nahmen die Übungen ernst. Es gab kein Nachlassen der Präzi-
sion. Jedoch waren sowohl der Auditor als auch der PC entspannt und fühlten sich über die 
ganze Sache wohl. Der PC ging zum Schluss wie auf Wolken. 

Dies waren die CCHs, wie man sie richtig macht, und sie führten zu großen Gewin-
nen. 

Die Zuschauer sahen kein Wachhundknurren, keine überaus grimmige Absicht, keine 
antagonistischen Verdächtigungen, kein Aus-der-Sitzung-Gehen des PCs, keine Holzham-
mermethoden, kein feldwebelartiges Anbrüllen, und sie wussten, dass dies nicht die CCHs 
sein konnten. Es gab eine gute Auditor-Preclear-Beziehung (besser als in formalen Sitzun-
gen), und es herrschte die ganze Zeit über gute Zweiweg-Kommunikation, und deshalb wuss-
ten die Zuschauer, dass dies nicht richtige CCHs waren. 

Nun, ich weiß nicht, was das für zermürbende Blutbäder sind, die sie "die CCHs" nen-
nen. Ich machte sie so, wie sie im April 1957 gemacht wurden, und bekam so schnell Ergeb-
nisse wie im April 1957. Und die Prozesse wurden nicht einmal wiedererkannt! 

Irgendwann in den Jahren zwischen April 1957 und April 1962 überwucherten deshalb 
überall dort, wo die CCHs auditiert wurden, Zusätze, Anordnungen und "Dinge, die von mir 
erwartet werden" diese präzisen, jedoch einfachen und angenehmen Prozesse und machten 
aus ihnen ein unbrauchbares Monstrum, das "die CCHs" genannt wird, es aber auf keinen Fall 
ist. 

Weil ich nicht die merkwürdigen Verdrehungen, sondern nur die langsamen Verbesse-
rungen der OCA-Kurve und die riesige Anzahl der verbrauchen Auditing-Stunden sah, kam 
ich nach 1959 davon ab, die CCHs zu empfehlen, da sie in den Händen anderer zu lange dau-
erten. Ich hatte nicht bemerkt, wie kompliziert und grimmig alles geworden war. 

Nun, die wirklichen CCHs, richtig gemacht, auf die hier beschriebene Art, sind ein für 
Auditor und PC leichter Weg zu schnellen Gewinnen, der bis ganz nach Süden reicht. 

Lesen Sie die Bulletins vom Juni und November letzten Jahres noch einmal (vergessen 
Sie den 20-Minuten-Test; drei auf die gleiche Art ausgeführte Anweisungen sind genug, um 
festzustellen, ob ein CCH flach ist), und legen Sie die grimmige, in sich gekehrte und mili-
tante Einstellung als Auditor ab, wobei Sie jedoch nicht Ihren Ton 40 und Ihre Präzision ver-
gessen dürfen, und versuchen Sie die CCHs so freundlich zu auditieren, wie Sie sie in der 
oben dargestellten Sitzung beschrieben finden, und Sie werden erstaunt sein über den Fort-
schritt, den der Preclear macht. 

Die CCHs sollen leicht für Auditoren und Preclear sein? Aha, sie hatten eine Menge 
von CCH-Sitzungen beobachtet, und es gab keine darunter, die leicht für Auditor und PC war. 
Jedermann war zu der Überzeugung gekommen, dass es ein einschüchterndes, Verwüstung 
anrichtendes Durcheinander war, ja, tatsächlich ein Kampf. Das einzige Problem war, dass 
die Gewinne schwanden, sobald das ARK ausblieb. 
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Nehmen Sie heute einen beliebigen Preclear, setzen Sie ihn auf die ursprünglichen, 
oben beschriebenen CCHs, bis sie flach sind, gehen Sie dann zu 3D Criss Cross über, und der 
Preclear wird fliegen. 

Sicherlich brauchen Sie nicht so hungrig, desinteressiert und gemein auszuschauen 
und zu klingen, wenn Sie die CCHs auditieren. Sie wollen den Preclear zum Clear machen, 
nicht zu einem zitternden Wrack. Die CCHs sind leicht zu machen (wenn sie richtig gemacht 
werden). 

Sie werden auch wieder verloren gehen, wenn Sie nicht daran denken, dass sie verlo-
ren gehen können. 

Ich glaube, dass die TRs der höheren Schulung von den Akademien gestrichen werden 
sollten und zusätzliche Zeit ausschließlich zum Üben der CCHs aufgewandt werden sollte, da 
die Übertragung der Einstellung von den TRs der höheren Schulung auf die CCHs diese so 
grimmig werden ließ.  

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Zweck der CCHs ist es, den Preclear durch Geschehnisse hindurch und in die Ge-
genwart zu bringen. Es ist insofern das Gegenteil von "mentalem" Auditing, als hier die Auf-
merksamkeit des Preclears aus der Bank herausgeholt und auf die Gegenwart gerichtet wird. 
Dies wird dadurch erreicht, dass man Kommunikation, Kontrolle und Havingness verwendet. 
Wenn man die Gegenwart zu einer zähnefletschenden, feindseligen Umgebung für den Prec-
lear macht, wird er natürlich nicht in die Gegenwart kommen wollen, und es wird dem-
entsprechend länger dauern, bis die CCHs wirken. 

Sie auditieren die CCHs unter genauer Einhaltung des Auditorenkodex. Auditieren Sie 
keinen Prozess, der keine Veränderung hervorbringt. Auditieren Sie einen Prozess so lange, 
wie er Veränderung hervorbringt. Bleiben Sie immer in Zweiweg-Kommunikation mit dem 
Preclear. 

Schließen Sie jeden Zyklus des Prozesses ab. Schieben Sie keine Zweiweg-Kommuni-
kation in der Mitte eines Zyklus ein, benutzen Sie sie nur dann, wenn ein Zyklus bestätigt und 
abgeschlossen ist. 

Beenden Sie keinen Prozess, der noch nicht flach ist. Setzen Sie einen Prozess nicht 
fort, wenn er flach ist. 

Benutzen Sie Ton 40-Anweisungen. Verwechseln Sie antagonistisches Anschreien des 
PCs nicht mit Ton 40. Wenn Sie einen Preclear grob anpacken müssen, dann tun sie es. Aber 
nur, um ihm zu helfen, den Prozess flach zu kriegen. Falls Sie einen Preclear grob anpacken 
müssen, dann haben Sie es bei ihm bereits zu einer Ansammlung von ARK-Brüchen kommen 
lassen, ihm Verluste gegeben und ihn aus der Sitzung hinausgetrieben. 

Erhöhen Sie die Fähigkeit des Preclears auf einer Gradientenskala, geben Sie ihm eine 
Menge Gewinne auf CCH 3 und CCH 4, und machen Sie dabei die Dinge flach, die er an-
fänglich nicht tun konnte.  
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Die CCHs müssen vom Auditor präzise durchgeführt werden. Das Kriterium ist je-
doch, ob der Preclear Gewinne bekommt, und nicht, ob der Auditor ein perfektes Ritual ab-
laufen lässt. 

Ein exaktes Ritual ist etwas, worauf Sie stolz sein sollten. Es ist aber nur dazu da, um 
Auditing erfolgreich durchführen zu können. Wenn es zum Selbstzweck wird, dann seien Sie 
auf der Hut. 

Auditieren Sie den Preclear, der Ihnen gegenübersitzt, und nicht irgendeinen anderen 
Preclear oder einen verallgemeinerten Gegenstand.  

Verwenden Sie die CCHs, um den Preclear aus seiner Bank heraus und in die Gegen-
wart zu bringen. 

Greifen Sie die körperlichen Veränderungen des Preclears auf, als ob sie Originatio-
nen wären. Jedesmal, wenn eine neue körperliche Veränderung auftritt, greifen Sie sie mit 
Zweiweg-Kommunikation auf, als ob der Preclear gesprochen hätte. Wenn die gleiche "Ori-
gination" immer wieder auftritt, greifen Sie sie nur gelegentlich wieder auf, nicht jedesmal, 
wenn sie vorkommt.  

Verstehen Sie, was vor sich geht. Halten Sie den PC bei der Sache. Halten Sie den PC 
informiert. Halten Sie den PC am Gewinnen. Machen Sie immer weiter damit, den PC aus der 
Vergangenheit herauszuholen und in die Gegenwart kommen zu lassen. 

Verstehen Sie die CCHs und das, was Sie tun. Wenn alles zum reinen Ritual herunter-
kommt, dann werden Sie 25 bis 50 mal solange brauchen, um die gleichen Ergebnisse zu er-
zielen wie ich. 

Das Auditing ist für den PC da. Die CCHs sind für den PC da. Beim Auditing gewin-
nen Sie mit den CCHs nur dann, wenn der PC Gewinne hat. 

 
L. RON HUBBARD 

LRH:jw.rd 
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DER ZWECK DER CCHs 

Vor langer Zeit – 1949 – stieß ich bei der dianetischen Forschung auf beträchtliche 

Schwierigkeiten, einige PCs "in die Gegenwart" zu bringen.  

Wie Sie wissen, kann ein PC "in der Vergangenheit feststecken", und wenn Sie einen 

PC aus seinen Engrammen und seinem reaktiven Verstand (seiner verewigten Vergangenheit) 

herausholen können, wird er der Gegenwart gewahr. Er oder sie ist in dem Grade der Gegen-

wart nicht gewahr, wie Schock oder Verletzung ein Feststecken in der Zeit verursacht haben.  

Nach dem Laufen eines Engramms pflegten wir dem PC zu sagen: "Komme in die Ge-

genwart", und der PC tat es normalerweise, aber manchmal auch nicht. 

Indem man den PC anwies, den Raum zu untersuchen, konnte bei vielen erreicht wer-

den, dass sie in die Gegenwart zurückkehrten. 

Ich beobachtete, dass ein gemeinsamer Nenner aller Aberration Interiorisation in die 

Vergangenheit und Mangel an Bewusstsein über die gegenwärtige Umgebung war. 

Im Laufe der Jahre entwickelte ich das, was die CCHs wurden.  

Kontrolle, In-Kommunikation-Mit und Havingness mit der Gegenwart wurden durch 

bestimmte Übungen in Kontrolle, Kommunikation und Havingness, die die gegenwärtige Um-

gebung einbezogen, erreichbar.  

Das ist der Zweck der CCH-Übungen – den PC aus der Vergangenheit heraus in die 

Gegenwart zu bekommen. Jede Übung, die dies erreichen würde, wäre eine CCH-Übung, so-

gar "Komm in die Gegenwart!" als eine einzige Anweisung.  

Der PC steckt nicht nur in Engrammen fest, sondern auch in vergangenen Identitäten. 

Tatsächlich verkörpert der PC, der nicht in der Gegenwart ist, die Vergangenheit. 

Der PC kann dazu gebracht werden, zu erkennen, dass er die Vergangenheit verkörpert 

und dass es eine Gegenwart gibt. 

Wenn der PC also "ein Somatik hat" und Sie den PC fragen, was es war, bringen Sie 

ihn dazu, zwischen sich selbst und der Vergangenheit durch Hinschauen zu unterscheiden. Ein 

Wesen, das etwas ist, kann es nicht beobachten. Ein Wesen, das auf etwas schaut, hört auf, es 

zu sein. Ein PC kann sogar ein Somatik sein! 
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Deshalb müssen die CCHs in einer Gegenwart gelaufen werden, die nicht bedrohlich 

ist, mit Rückfragen nach Somatiken und Veränderungen. 

Es ist im Grunde genommen genau so einfach. Das ist der Grund, aus dem sie funk-

tionieren – sie bringen den PC in die Gegenwart. Aber nur wenn sie korrekt gelaufen werden. 

Nur wenn sie den PC einladen, Fortschritte zu machen. 

Falsch gelaufen, können die CCHs einen PC tatsächlich aus der Gegenwart hinaus-

treiben oder ihn bzw. sie in der Sitzung parken. 

Verstehen Sie jetzt? 

                              

L. RON HUBBARD 

LRH:jw.cden 
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Cen-0-Con 

ANTWORTEN ZU DEN CCHS 

Die folgenden Fragen und meine Antworten darauf sind nützlich bei den CCHs. 

 

Ron von Ray =1/8=335L 

 

Danke für die Fernschreiben 233L2 und 334L2. Das ist fein.  

Zu den CCHs sind einige Fragen aufgekommen. Könnten wir die neuesten stabilen 
Daten über folgendes haben: 

1. Wann wird eine körperliche Origination aufgegriffen - nach der Ausführung einer 
Anweisung und vor der Bestätigung, oder nach der Bestätigung? 

2. Greift man sie auf, indem man sagt: "Wie geht es Dir?", "Was ist da geschehen?" oder 
"Ich habe bemerkt, daß.... geschehen ist. Was ist los?" - oder gibt es irgendeine andere 
Methode, die wir nicht haben und die besser ist als all diese? 

 

Love, Ray 

 

Ray von Ron =15.30=2/8=335L2 

 

1. Wenn sie auftritt. 

2. Nur durch eine Zweiweg-Kommunikations-Frage wie "Was geschieht?" Bezeichne 
niemals die Origination. 

Mache kein System aus Fragen. Drei gut ausgeführte Anweisungen bedeuten flach. 

Nimm verbale Äußerungen des PCs über Somatiken nicht als Grund dafür, um weiter-
zumachen. 

Außerdem wird der Prozeß, der etwas einschaltet, es auch wieder ausschalten. 

 

Love, Ron 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:dr.cden 
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DAS FLACHMACHEN EINES PROZESSES 

 

Ein Prozeß ist flach, wenn: 

 

1. zwischen dem Zeitpunkt des Gebens der Anweisung und der Antwort des PCs auf die-
se Anweisung mindestens dreimal hintereinander dieselbe Verzögerung auftritt, 

2. eine Erkenntnis auftritt, 

3. eine Fähigkeit wiedergewonnen wird. 

 

L. RON HUBBARD 

LRH:mp.rd 
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DAS AUDITIEREN VON CCHS 

CCHs werden fürchterlich verkehrt auditiert. 

Die korrekte Version folgt hier: Auditieren Sie ein CCH nur so lange, wie es Verände-
rung im allgemeinen Erscheinungsbild des Preclears hervorruft. 

Wenn sich über drei Anweisungen hinweg keine Veränderung in der äußeren Erschei-
nung des Preclears zeigt, und der PC die Anweisungen wirklich ausführt, dann gehen Sie zum 
nächsten CCH weiter. 

Wenn ein CCH Veränderung hervorruft, gehen Sie nicht zum nächsten weiter, sondern 
machen Sie dieses CCH flach. 

Wenn sich dann bei diesem CCH bei drei Anweisungen, die der PC ausführt, keine 
Veränderung zeigt, gehen Sie zum nächsten CCH weiter. 

Laufen Sie die CCHs in der Reihenfolge Eins, Zwei, Drei, Vier, Eins, Zwei, Drei, 
Vier, Eins usw. 

Verwenden Sie bei CCH 1 nur die rechte Hand.  

Die CCHs werden Sitzung für Sitzung abwechselnd mit Prepchecken auditiert, abhän-
gig davon, ob der PC bei dem, was jeweils zuletzt gemacht wurde, einen Gewinn hatte oder 
nicht und ob die CCHs in der CCH-Sitzung nicht an einem Punkt beendet wurden, wo der PC 
in einem CCH festsaß, das eine gewaltige Veränderung hervorrief und daher als Prozess sehr 
unflach war. 

Die CCHs werden weder im Rahmen der Modellsitzung noch am E-Meter gelaufen, 
und es werden auch keine Ziele für die Sitzung aufgestellt. Der Realitätsfaktor wird gegeben, 
bevor die erste Anweisung gegeben wird. 

Es ist ein Verstoß gegen Punkt 13 des Auditorenkodex, ein CCH zu auditieren, das 
keine Veränderung hervorruft, oder ein CCH, das Veränderung hervorruft, nicht in derselben 
oder der darauffolgenden Sitzung flach zu machen. 

Einige PCs bekommen zunächst bei keinem CCH eine Reaktion; auditieren Sie daher 
jedes CCH, wie oben abgegeben – CCH Eins, Zwei, Drei, Vier, Eins usw., wobei abwech-
selnd eine CCH-Sitzung und eine Prepcheck-Sitzung gemacht wird, es sei denn, der oben be-
schriebene Fall tritt ein, dass eines der CCHs in einer weiteren CCH-Sitzung erst einmal flach 
gemacht werden muss. 

L. RON HUBBARD 
Gründer 
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BOARD TECHNICAL BULLETIN 
6. SEPTEMBER 1962 

Wiederherausgegeben am 5. Juli 1974 ALS BTB 
 

Hebt das HCO Bulletin vom 6. September 1962  
mit demselben Titel auf 

 
Wiedervervielfältigen 
 
 

MEHR INFORMATIONEN ÜBER DIE CCHS 

Die CCHs sind Bewegungs-Prozesse, keine Sprach-Prozesse. Viele Auditoren haben 
nur deshalb Schwierigkeiten mit den CCHs und Fragen darüber, weil sie das Schwergewicht 
bei diesen Prozessen nicht dahin legen, wo es hingehört. Man könnte die CCHs sogar an je-
mandem auditieren, der kein Wort sprechen kann, oder an jemandem, der eine andere Sprache 
spricht; der Grund dafür liegt darin, daß es nicht die gesprochenen Anweisungen sind, die von 
Wichtigkeit sind, sondern allein die Bewegungen. 

Viele Auditoren geben einen langen und komplizierten R-Faktor, bevor sie mit den 
CCHs beginnen, und geben dann mit gewaltigem Ton 40 das "Das ist die Sitzung." All dies 
ist mit Sicherheit nicht nötig. In Wirklichkeit beginnt bei den CCHs die Sitzung dann, wenn 
der Auditor zu handeln beginnt, und sie endet dann, wenn der Auditor zu handeln aufhört – es 
ist die Bewegung, die den Start und den Stop ausmacht – nicht die gesprochenen An-
weisungen. 

Die CCHs sind also eine rein körperliche Übung. Der Auditor handelt niemals auf 
Grund irgendwelcher Daten, die er vom Preclear erhält – was immer diese auch sein mögen. 
Wenn der Preclear dem Auditor mündlich mitteilt, daß er ein Somatik bekommen hat, dann 
setzt der Auditor den CCH-Prozeß, der das Somatik eingeschaltet hat, nicht einfach wegen 
dieser mündlichen Kommunikation fort. Ist das Somatik solcher Art, daß es sich in Form ei-
ner direkt beobachtbaren körperlichen Manifestation am Preclear zeigt, setzt der Auditor den 
Prozeß natürlich fort, denn es tritt eine körperliche Veränderung auf. Jedes CCH wird also so 
lange auditiert, bis es bei drei aufeinanderfolgenden Zyklen des Prozesses keine körperlich 
sichtbare Kommunikationsverzögerung und keine körperlich sichtbare Veränderung mehr 
gibt, wobei der Preclear die Anweisung wirklich ausführt. 

Zweiweg-Kommunikation wird bei den CCHs nur verwendet, um körperliche Reaktio-
nen hervorzuholen, und wird genau in dem Moment verwendet, wenn eine körperliche Reak-
tion auftritt, und sie besteht lediglich aus "Wie geht es dir?", "Was geschieht?" oder "Wie 
geht es?". 

Viele Auditoren machen einen Fehler bei CCH 1. Der Auditor nimmt immer die Hand 
des Preclears und legt sie zurück in seinen Schoss. Der Grund dafür liegt darin, daß es dann 
keinen ARK-Bruch schaffen wird, wenn der Preclear zu einem späteren Zeitpunkt an der 
Hand des Auditors festhält und der Auditor dann die Hand des Preclears von seiner trennt. 
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Die CCHs werden gemacht, weil man in vielen, vielen Fällen an die Thinkingness nur 
durch die Doingness herankommen wird. Man wird also nur durch die Doingness der CCHs 
daran herankommen. 

 
Herausgegeben von 
Mary Sue Hubbard 
 
Wiederherausgegeben als BTB 
von der Flag-Mission 1234 
I/C: CPO Andrea Lewis 
2nd: Molly Harlow 
 
Genehmigt von der AVU 
für die 
VORSTÄNDE 
der 
SCIENTOLOGY-KIRCHEN 

BDCS:SW:AL:MH:MSH:mh:rd 



 

BOARD TECHNICAL BULLETIN 
12. SEPTEMBER 1963R 

revidiert und wiederherausgegeben am 7. September 1974 als BTB 

(Revisionen in dieser Schriftart) 

 

Wiedervervielfältigen 

 

hebt das HCOB vom 12. September 1963 mit demselben Titel auf 

 

 

DATEN ÜBER DIE CCHS 

Die CCHs sind eine sehr brauchbare Reihe von Prozessen, die mit Kontrolle beginnen, 
zu Kommunikation übergehen und zu Havingness führen, und zwar in dieser Reihenfolge. 
Die CCHs sind Auditing, das speziell auf alle Teile der Zweiweg-Kommunikationsformel 
abzielt und sie alle benutzt. 

Kontrolle ist die erste Aktion der CCHs und wird dadurch unterstrichen, daß sie in 
den ersten beiden CCHs (CCH 1 und CCH 2) mit Ton 40 durchgeführt wird. 

Der Grund dafür, daß Kontrolle der Hauptpunkt ist, liegt einfach darin, daß ein Be-
wußtsein über Terminale, zu denen Kommunikation möglich sein wird, zustande gebracht 
werden soll. Dies wird erreicht, indem a) dem PC bewußt gemacht wird, daß sein Körper und 
er von einem bestimmten, bekannten Ursachepunkt aus kontrolliert werden, und b) daß er 
ebenfalls ein Ursachepunkt für Kontrolle ist, der Kontrolle über sich selbst und den Körper 
hat; all dies wird mit CCH 1 erreicht. 

D.h. Bewußtsein über zwei bekannte Terminale: 

 

PC AUD 

Feste Komm-Linie 

 

 

 

Wenn das obige einmal mit CCH 1 erreicht worden ist, können die Gewinne mit CCH 
2 weiter entwickelt werden, indem für den PC weitere bekannte Punkte (Umgebung) und Ver-
trautheit in dieser "neuen" Umgebung gefunden werden, plus die Anfänge des nächsten gro-
ßen Vorwärtsschritts in dieser Entwicklung von Kommunikation, dem Bewußtsein über Ent-
fernung, d.h.: 
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AUD  

 

 

 

Wand 

 

 

Kommunikation (CCH 3) ist der nächste größere Vorwärtsschritt bei der Rehabilita-
tion Ihres PCs. Im nächsten Schritt wird Ton 40 verwendet, aber nur bei der Bewegung. 
Kommunikation wird verstärkt. Die Art der Kommunikation, die mit den eigentlichen Au-
ditingaktionen praktiziert wird, ist die einer "Einwegkommunikation", d.h. Ursache-Entfer-
nung-Wirkung mit Absicht, Aufmerksamkeit, Duplikation und Verstehen, plus die ersten 
Schimmer von Ursache, die dem PC durch den Auditor vermittelt werden, indem er (a) die 
Kommunikation des PCs empfängt und dann den PC zu der Idee bringt, zur Bewegung beizu-
tragen. In diesem Abschnitt werden Sie auch (b) die Fähigkeit des PCs zum Hinlangen ent-
wickeln, indem Sie ihm zeigen, daß es sicher ist, über eine Entfernung hinweg hinzulangen 
(Hand-Kontakt-Mimikry) und dann seine Abhängigkeit von MEST zu reduzieren und sein 
Hinlangen noch weiter zu vergrößern (Hand-Raum-Mimikry), d.h.: 

 

 

 

 

 

 

 

Als Bonus zusätzlich zu Obigem befinden Sie sich außerdem auf dem ersten Schritt 
von Havingness (Duplikation), denn Sie lehren die Person, als ein Wesen zu duplizieren, das 
in Zweiwegkommunikation steht, und nicht als ein Körper, der auf die rechte und die linke 
Seite des Körpers Bezug nehmen muß. 

Havingness ist der abschließende Schritt in diesem Teil der CCH-Formel (die voll-
ständige Formel lautet CCHCACTCH, wobei A = Aufmerksamkeit[skontrolle] und T = Thin-
kingness[kontrolle] bedeutet). Dieser Schritt CCH 4 ist der abschließende Höhepunkt, bei 
dem die Fähigkeit des PCs wiederhergestellt wird, in guter Zweiwegkommunikation zu sein, 
bei einem hohen Niveau von Havingness. Durch die Verwendung von Duplikation wird die 
vollständige Zweiweg-Kommunikationsformel auf physische Weise geübt, mit dem Ergebnis, 
daß Sie einen ganz, ganz unglaublichen Fallgewinn erreicht haben werden, von Keine Kom-
munikation als Thetan bis volle Zweiwegkommunikation als Thetan mit jeder Menge Ha-
vingness. 

Entfernung Wand 

Feste 
Komm-
Linie 

PC 

PC AUD 
(a) 

Feste Komm-Linie

Entfernung(b) 

Keine feste Komm-Linie
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D.h.: Die Aussendung eines Impulses oder Partikels (Buch und Bewegung) vom Aus-
gangspunkt über eine Entfernung zum Empfangspunkt, mit der Absicht, beim Empfangspunkt 
eine Duplikation und Verstehen dessen zu bewirken, was vom Ausgangspunkt ausgesendet 
wurde, wobei der Empfangspunkt dann zum Ausgangspunkt wird, zurück über die Entfernung 
zum Ausgangspunkt, der jetzt der Empfangspunkt geworden ist, mit Absicht, Aufmerksam-
keit, Duplikation und Verstehen. 

 
AUD (Ausgangspunkt) PC (Empfangspunkt)

 

Entfernung 

 

 
Entfernung 

AUD (Empfangspunkt) PC (Ausgangspunkt)
 

BEOBACHTETE ALLGEMEINE FEHLER 

1.  Nicht wissen, wie man von Hand-Kontakt-Mimikry auf Hand-Raum-Mimikry über-
wechselt. 

Antw.: Der Wechsel wird vorgenommen, wenn man durch die CCHs durchgeht, nachdem 
Hand-Kontakt-Mimikry ohne Veränderung flach war, d.h.: CCH 1, 2, 3 (HKM mit 
Veränderung), 4, 1, 2, 3 (HKM mit Veränderung), 4, 1, 2, 3 (HKM, nur 3 Anweisun-
gen, keine Veränderung), 4, 1, 2, 3 (Hand-Raum-Mimikry). 

2. Versuchen, "verbale Originationen" bei Ton 40 CCH 1 und 2 zu handhaben. 

Antw.: Ton 40 wird benutzt, um den Aufstand der Schaltkreise zu überwinden, Körperorigi-
nationen werden gehandhabt, Schaltkreise werden nicht bestätigt. 

3.  Den PC mit sehr langsamen, sehr schnellen oder ständig wechselnd schnellen Bewe-
gungen überwältigen. 

Antw.: Eine Überwältigung ist immer falsch. Geschwindigkeit spielt eine wichtige Rolle als 
Teil der Kommunikationsformel. Experimentieren Sie auf alle Fälle damit, aber ach-
ten Sie sorgfältig auf den PC, streben Sie nach Gewinnen und erhöhter Toleranz, nicht 
nach Verlusten und verringerter Toleranz. 

4. Den PC unterbrechen, um eine Körperorigination zu handhaben. 

Antw.: Körperoriginationen müssen aufgegriffen werden, wenn sie auftreten. Bei der Ent-
scheidung, eine Körperorigination aufzugreifen, sollte der Auditor daran denken, daß 
es ein Verstoß gegen den Auditorenkodex ist, einen PC davon abzuhalten, eine An-
weisung auszuführen. 

5. Bei CCH 4 sagt der Auditor dem PC, daß er es spiegelbildlich machen soll. 
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Antw.: Wenn der Prozeß gemäß der Zweiweg-Kommunikationsformel durchgeführt wird, 
werden Sie sehen, daß der PC die Anweisung "spiegelbildlich" ausführt (der Emp-
fangspunkt ist zum Ausgangspunkt geworden). Es ist jedoch absolut falsch, dem PC 
zu sagen, daß er es spiegelbildlich machen soll, weil eine solche Anweisung den PC 
davon abhalten wird zu schauen und ihn zum Selbstauditing bringt. 

6.  Sich eines flachen Punktes bei einem CCH nicht sicher sein. 

Antw.: Flacher Punkt = 3 Zyklen ohne Veränderung der Kommunikationsverzögerung, keine 
körperlich sichtbare Veränderung, und der PC führt das CCH aus. 

7. Unpräzise Körperbewegungen des Auditors bei CCH 2. 

Antw.: Auditor auf der rechten Seite des PCs (PC auf der linken des Auditors), wobei der 
Auditor ein wenig vor dem PC ist, außer bei "Dreh dich um." – siehe Zeichnung. 

 Wand Wand

 

 

 

 

PC 

PCPC 

AUD 

AUD 

„Danke.“ „Dreh dich um.“

Wand 

AUD 

 Der Positionswechsel wird so durchgeführt, daß man das linke Bein jedesmal 
einen Schritt nach links und nach vorne bewegt. 

 

H. G. Parkhouse 
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HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO BULLETIN VOM 1. DEZEMBER 1965 
Wiedervervielfältigen 
Alle Studenten 
Saint Hill 
Alle Mitarbeiter 

CCHs 

(Ersetzt das HCO Bulletin vom 5. Juli 1963, "CCHs neu formuliert.") 

Gemäß dem HCO PL vom 17. Mai 1965 sind die CCHs Prozesse. Sie sind keine 
Übungen. Die folgende revidierte Zusammenfassung zu den CCHs soll von allen Auditoren 
benutzt werden. 

KONTROLLE-KOMMUNIKATIONS- 

HAVINGNESS-PROZESSE 

(engl. Control-Communication-Havingness Processes) 

Die folgende Zusammenfassung zu den CCHs 1, 2, 3 und 4 wurde geringfügig verbes-
sert. Die CCHs werden folgendermaßen auditiert: 

CCH 1 bis zu einem flachen Punkt, dann CCH 2 bis zu einem flachen Punkt, dann 
CCH 3 bis zu einem flachen Punkt, dann CCH 4 bis zu einem flachen Punkt, dann CCH 1 bis 
zu einem flachen Punkt, usw. 

__________________ 

NUMMER: CCH 1 

Name: Gib mir diese Hand. Ton 40. 

Auditinganweisungen: Gib mir diese Hand.  

Man nimmt die Hand des Preclears, sofern er sie nicht selbst dem Auditor gibt, und legt sie 
dann in den Schoß des Preclears zurück. Wenn sich der PC sträubt, wird körperlicher Kontakt 
mit seiner Hand hergestellt. Man beendet jeden Zyklus mit Danke. 

Alles geschieht mit Ton 40, mit klarer Absicht, jede Anweisung in einer Zeiteinheit. Greifen 
Sie jede neu auftretende körperliche Veränderung auf, sobald diese geschieht, als wäre sie 
eine Origination des Preclears, und fragen Sie mit: "Was geschieht?" danach. Diese Zwei-
weg-Kommunikation ist kein Ton 40. Laufen Sie diesen Prozess nur mit der rechten Hand. 

Auditingposition: Auditor und Preclear sitzen auf Stühlen ohne Armlehnen. Die Knie des 
Auditors umschließen beide Knie des PCs. 
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Zweck des Prozesses: Dem Preclear zu zeigen, dass Kontrolle über seinen Körper möglich ist, 
obwohl sich Schaltkreise dagegen auflehnen, und den Preclear dazu zu ermuntern, den Körper 
direkt zu kontrollieren. Die absolute Kontrolle durch den Auditor geht dann in absolute Kon-
trolle des eigenen Körpers durch den Preclear über. 

Beenden Sie den Prozess nie, bevor ein flacher Punkt erreicht ist. Am Ende eines Zyklus, d.h. 
zwischen dem Danke und der nächsten Anweisung, kann kurz unter Aufrechterhaltung einer 
festen Kommunikationslinie innegehalten werden, um vom Preclear Information in Erfahrung 
zu bringen oder zum nächsten Prozess überzuleiten. Das geschieht zwischen zwei Anweisun-
gen, wobei die Hand des Preclears nach der Bestätigung gehalten wird. Die Hand des Prec-
lears sollte mit dem genau richtigen Druck umfasst werden. Halten Sie jede Anweisung und 
jeden Zyklus getrennt voneinander. Halten Sie Ton 40 ein und achten Sie besonders darauf, 
dass bei jeder Anweisung die Absicht vom Auditor zum Preclear hinüberkommt. Geben Sie 
dem PC einen Moment lang Gelegenheit, die Anweisung von sich aus auszuführen, bevor Sie 
beschließen, die Hand des Preclears zu nehmen oder Kontakt mit ihr herzustellen. Der Audi-
tor weist mit einem Kopfnicken auf die Hand hin. 

Ton-40-Anweisung = Absicht ohne Vorbehalt. Als Veränderung gilt jede sichtbare körperli-
che Erscheinung. 

NUMMER: CCH 2 

Name: Ton 40 8C 

Auditinganweisungen: Du schaust auf diese Wand. Danke. 

Du gehst hinüber zu dieser Wand. Danke. 

Du berührst diese Wand. Danke. 

Dreh dich um. Danke. 

Greifen Sie jede neu auftretende körperliche Veränderung auf, sobald diese geschieht, als 
wäre sie eine Origination des Preclears, und fragen Sie: "Was geschieht?" Diese Zweiweg-
Kommunikation ist kein Ton 40. Wenn nötig, werden die Anweisungen reibungslos körper-
lich durchgesetzt. Ton 40, volle Absicht. 

Auditingposition: Auditor und Preclear gehen umher. Der Auditor ist in körperlichem Kon-
takt mit dem Preclear, soweit nötig. 

Zweck des Prozesses: Dem Preclear zu zeigen, dass Kontrolle über seinen Körper möglich ist, 
und ihn dadurch zu ermuntern, den Körper zu kontrollieren. Den Preclear in seiner gegenwär-
tigen Umgebung zu orientieren. Seine Fähigkeit zum Duplizieren zu steigern und dadurch 
seine Havingness zu vergrößern.  

Vollkommene Präzision des Auditors ist erforderlich. Kein Absinken von Ton 40. Kein Feh-
ler. Vollkommenes In-der-Gegenwart-Sein. Der Auditor befindet sich auf der rechten Seite 
des Preclears. Beim Umdrehen blockiert der Körper des Auditors eine Vorwärtsbewegung des 
Preclears. Der Auditor gibt die Anweisung, gibt dem Preclear einen Moment lang Gelegen-
heit, sie auszuführen, und setzt dann die Anweisung mittels körperlichen Kontaktes durch, 
wobei er genau so viel Kraft anwendet, wie zur Durchsetzung der Anweisung nötig ist. Der 
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Auditor hindert den Preclear nicht daran, die Anweisungen auszuführen. Die Einführung er-
folgt wie bei CCH 1. Am Ende eines Zyklus, d.h. zwischen dem Danke und der nächsten 
Anweisung, kann kurz unter Aufrechterhaltung einer festen Kommunikationslinie innegehal-
ten werden, um vom Preclear Information in Erfahrung zu bringen oder zum nächsten Prozess 
überzuleiten; es ist hier die Bestätigung "Danke" nach der Anweisung "Dreh dich um" ge-
meint. 

CCH 1 und CCH 2 wurden von L. Ron Hubbard im Jahre 1957 in Washington D.C. für den 
19. ACC entwickelt. 

NUMMER: CCH 3 

Name: Hand-Raum-Mimikry 

Auditinganweisungen: Der Auditor hebt beide Hände etwa in der Mitte zwischen Auditor 
und Preclear so, dass die Handflächen dem Preclear zugewandt sind, und sagt: "Lege deine 
Hände gegen meine, folge ihnen und trage zu ihrer Bewegung bei." Dann macht der Audi-
tor zuerst mit der rechten Hand, dann mit der linken, eine einfache Bewegung. "Hast du zu 
ihrer Bewegung beigetragen?" Er bestätigt die Antwort. Der Auditor gestattet dem Preclear, 
die feste Kommunikationslinie zu unterbrechen. Wenn dies flach ist, macht der Auditor das 
gleiche mit 1 cm Abstand zwischen seinen Handflächen und denen des PCs. Die Anweisung 
dazu lautet: "Halte deine Hände in einem Abstand von etwa 1 cm meinen gegenüber, fol-
ge ihnen und trage zu ihrer Bewegung bei.". "Hast du zu ihrer Bewegung beigetragen?" 
Der Auditor bestätigt die Antwort. Wenn dies flach ist, führt der Auditor den Prozess unter 
Verwendung eines größeren Abstandes durch. Das geschieht so lange, bis der Preclear in der 
Lage ist, Bewegungen zu folgen, die ungefähr einen Meter von ihm entfernt geschehen.  

Auditingposition: Auditor und Preclear sitzen einander nahe gegenüber, wobei die Knie des 
Preclears zwischen denen des Auditors sind.  

Zweck des Prozesses: Unter Verwendung der Realitätsskala (feste Kommunikationslinie) 
Realität über den Auditor zu schaffen. Den Preclear mittels Kontrolle und Duplikation in 
Kommunikation zu bringen. Den Preclear dazu zu bringen, dass er sich des Auditors gewahr 
wird. 

Der Auditor sollte in seinen Bewegungen sanft und genau sein, wobei alle Bewegungen Ton 
40 sind, und er sollte dem Preclear Gewinne geben. Die Zweiweg-Kommunikation wird frei 
geführt. Der Prozess wird als formaler Prozess eingeführt und auditiert. Wenn der Preclear bei 
diesem Prozess in ein Dope-off gerät, darf der Auditor das Handgelenk des Preclears nehmen 
und ihm dabei helfen, erst mit der einen und dann mit der anderen Hand die Anweisung aus-
zuführen. Wenn der Preclear während des Anatens auf die Frage: "Hast du zu ihrer Bewe-
gung beigetragen?" nicht antwortet, kann der Auditor die normale Kommunikationsverzöge-
rung dieses Preclears abwarten, ihn bestätigen und dann mit dem Prozess fortfahren.  

Ton-40-Bewegung = Absicht ohne Vorbehalt.  

Zweiweg-Kommunikation = eine Frage, und zwar die richtige. 
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Geschichtliches: Von L. Ron Hubbard im Jahre 1956 in Washington D.C. als eine therapeuti-
sche Version des "Dummy Hand Mimicry"-Verfahrens ("Nachahmung von Handbewegungen 
als Attrappe") entwickelt. Es wurde etwas gebraucht, um den aus "Schau mich an." – "Wer 
bin ich?" und "Finde den Auditor" bestehenden Teil der Rudimente zu ersetzen. 

NUMMER: CCH 4 

Name: Buch-Mimikry 

Auditinganweisungen: Es gibt keinen festgelegten Wortlaut der Anweisungen. 

Der Auditor führt mit einem Buch einfache Bewegungen aus und reicht dann das Buch dem 
Preclear. Der Preclear führt die Bewegungen aus, wobei er die Bewegung des Auditors spie-
gelbildlich dupliziert. Der Auditor fragt den Preclear, ob er damit zufrieden ist, wie er die 
Bewegung dupliziert hat. Wenn der PC das ist und auch der Auditor völlig zufrieden ist, 
nimmt der Auditor das Buch zurück und geht zur nächsten Anweisung. Wenn der Preclear bei 
irgendeiner Anweisung nicht sicher ist, ob er sie dupliziert hat, wiederholt der Auditor sie für 
ihn und gibt ihm dann das Buch zurück. Wenn der Preclear sicher ist, dass er sie dupliziert 
hat, der Auditor aber sehen kann, dass die Duplikation ziemlich falsch war, akzeptiert der 
Auditor die Antwort des Preclears und macht mit der linken oder der rechten Hand auf einer 
Gradientenskala der Bewegung weiter, bis der Preclear die ursprüngliche Anweisung korrekt 
ausführen kann. So wird sichergestellt, dass der Preclear nicht abgewertet wird. Ton 40 gilt 
nur für die Bewegungen, die mündliche Zweiweg-Kommunikation ist recht frei. 

Auditingposition: Auditor und Preclear sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber. 

Zweck des Prozesses: Die Kommunikation des Preclears durch Kontrolle und Duplikation zu 
verbessern (Kontrolle und Duplikation = Kommunikation). 

Geben Sie dem Preclear Gewinne. Es ist notwendig, dass der Auditor seine eigenen Anwei-
sungen dupliziert. Kreisförmige Bewegungen sind komplizierter als geradlinige. Die Toleranz 
des PCs gegenüber Plus- oder Minus-Randomität zeigt sich hier deutlich, und der Auditor 
sollte beim PC wahrscheinlich mit Bewegungen anfangen, die jedes Mal von der gleichen 
Stelle ausgehen und die weder sehr schnell, noch sehr langsam, noch sehr kompliziert sind. 
Der Prozess wird vom Auditor eingeführt, wobei dieser darauf achtet, dass der Preclear ver-
steht, was er tun soll, da es keine gesprochenen Anweisungen gibt; CCH 4 ist ein formaler 
Prozess. 

Geschichtliches: Von L. Ron Hubbard im Jahre 1957 in Washington für den 16. ACC entwi-
ckelt. Der Prozess beruht auf Duplikation. Diese Grundlage wurde von L. Ron Hubbard im 
Jahre 1952 in London entwickelt. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 
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Demonstration CCH: 

Schritte 1-4 

 

Ein Vortrag und eine Demonstration  

vom 7. Juli 1957 
(complete version, missing parts inserted) 

 

Good. Thank you. Gut. Danke schön. 

All right. We really packed that first 
part of this afternoon in didn't we? Crush. 

In Ordnung. Der erste Teil dieses Nachmittags 
war wirklich voll gepackt, nicht wahr? 

And we're right back on schedule, 
almost. Yes, we are. Only two minutes off 
schedule. That's, that's fantastic. Of cour-
se, that's further off schedule than we've 
been for a long time in this Congress. 

Und wir sind fast pünktlich auf unserem Zeit-
plan. Ja, wir sind nur zwei Minuten zu spät dran, 
das ist einfach phantastisch, weil wir damit mehr 
vom Stundenplan abgewichen sind, als das seit 
langem auf diesem Kongreß der Fall war. 

And I now have to take up with you 
CCH in its entirety. Right now. There's 
nobody in that chair. 

Ich muss jetzt das Thema CCH in seiner Ge-
samtheit mit Ihnen aufgreifen. Jetzt gleich. Da sitzt 
niemand auf diese Stuhl. 

[to demonstration PC] Sit down! 
(laughter) We're way behind schedule. 
That's from seeing Western movies. 
(laughter) I knew a movie comedian when 
I was writing down in Hollywood. He 
never failed to give hostesses heart failu-
re. He'd always push a chair backwards 
this way, and then step out of it, see? And 
it was very amusing till one day he went 
backwards, at a dinner I was at with him, 
he went backwards in one of these spind-
ly legged antiques and it cracked up befo-
re he got up. The hostess was NOT plea-
sed. 

LRH (mit gespielt wütender Stimme:) "Setz 
dich hin!" Wir sind schon viel zu spät dran. So 
kommt es, wenn man Wild-West-Filme sieht. (Ge-
lächter vom Publikum) Ich kannte einen Filmko-
miker, als ich in Hollywood Drehbücher schrieb, 
der es nie versäumte, Gastgeberinnen Herzanfälle 
zu geben. Er lehnte sich immer in einem Stuhl auf 
diese Art zurück und stand dann daraus auf. Sehen 
Sie? (lacht) Und es war sehr amüsant, bis er sich 
eines Tages bei einem Dinner, bei dem ich mit ihm 
war, in einem dieser antiken Stühle mit dünnen 
Beinen nach hinten lehnte und dieser zusammen-
krachte, bevor er aufstehen konnte. Die Gastgebe-
rin war nicht erfreut. (Publikum lacht) 

All right. This is technical material 
which we are about to be embarked upon. 

In Ordnung. Dies ist technisches Material, in 
das wir gleich einsteigen werden. Wollen Sie et-
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You want to hear something about this 
technical material? 

was über dieses technische Material hören? 

Audience: Yes! Publikum: Ja! 

All right. This is Give Me Your 
Hand – Tone 40 Give Me Your Hand. I'm 
simply going to run it. Okay? Get your 
feet together, preclear. Aaarr-arr-rarr! 
(Tone 40.) All right. 

In Ordnung. Dies ist "Gib mir deine Hand" – 
"Gib mir deine Hand", Ton 40. Ich werde es ein-
fach auditieren. Okay? Stell deine Füsse zusam-
men, Preclear. Grr-grr-grr! (Ton 40.) In Ordnung. 

You know, you'd think you could sit 
back this way and audit it. And you'd 
think you could audit it from over here 
someplace, and so forth. But as a matter 
of fact, on all CCH processes the position 
of the auditor and preclear are very im-
portant. This is the position of auditor and 
preclear. Got it? Here are my knees here. 
Here's the pc's knees in there. My knees 
come in on his knees like that. He's trap-
ped! 

Sie würden meinen, Sie könnten sich so zurück-
lehnen und es auditieren. Und Sie würden meinen., 
Sie könnten es von irgendwo hier drüben aus audi-
tieren und so weiter. Aber tatsächlich ist bei allen 
CCH-Prozessen die Position des Auditors und des 
Preclears sehr wichtig. Dies ist die Position von 
Auditor und Preclear. Verstanden? Hier sind meine 
Knie, hier. Hier sind die Knie des PCs, da drinnen. 
Meine Knie umschliessen so seine Knie. Er sitzt in 
der Falle! 

See, all CCH is, is we're dramatizing 
traps. I mean, we finally got that down. 
Got that down. All right. 

Sehen Sie, CCH ist nichts weiter, als dass wir 
Fallen dramatisieren. Ich meine, das haben wir nun 
endlich begriffen. Das haben wir begriffen. In 
Ordnung. 

Now, the pc's knees are inside the au-
ditor's knees. You got that? 

Nun, die Knie des PCs befinden sich zwischen 
den Knien des Auditors. Haben Sie das verstan-
den? 

Audience: Yes. Publikum: Ja. 

And the chairs are set here pretty close 
together. Now, the way you train some-
body up to do this is you start in this way: 
Here is the process. I'll give you the pro-
cess; I'll just run it for a moment. 

Und die Stühle stehen hier ziemlich nahe bei-
einander. Nun, auf folgende Art und Weise bildet 
man jemanden darin aus, das zu machen: Man be-
ginnt so: Hier ist der Prozess. Ich werde dir den 
Prozess geben; ich werde ihn einfach kurz auditie-
ren. 

LRH: Give me your hand. Thank you. LRH: Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

That's it. That's how it looks. That's all 
there is to it. All right. 

Das wär's. So schaut das aus. Das ist alles dazu. 
In Ordnung. 

Now, we won't even go into how it's a Nun, wir werden uns nicht einmal damit befas-
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solid communication line, how it's terrific 
control, the pc says something, this is just 
too bad – I mean, we just skip it. He tries 
to blow the session, the auditor never 
even twitches the tiniest acknowledgment 
that he has spoken. You got the idea? 
See? The auditor doesn't smile apologeti-
cally. 

sen, inwiefern es sich um eine feste Kommunikati-
onslinie handelt, inwiefern es ungeheure Kontrolle 
ist; der PC sagt etwas, da hat er halt Pech gehabt – 
ich meine, wir übergehen es einfach. Der PC ver-
sucht, aus der Sitzung abzuhauen; der Auditor 
zuckt niemals auch nur das kleinste bisschen zur 
Bestätigung dafür, dass der PC geredet hat. Ist das 
klar? Sehen Sie? Der Auditor lächelt nicht ent-
schuldigend. 

It's not run this way either: Give me 
your hand. Thank you. It isn't run that 
way. [LRH and audience are laughing.] 

Es wird auch nicht folgendermassen auditiert: 
Gib mir deine Hand. Danke. So wird es nicht audi-
tiert. 

All right. Here's the way we train peo-
ple to run this. There are around about – I 
think there are six motions. And we teach 
somebody to do this: We have the pc's 
hands here (get your knees together) and 
we go one, two, three – got this? – four, 
five, six. One, two, three, four, five, six. 
Got that? One, two, three, four, five, six. 

In Ordnung. Und so bilden wir die Leute aus, 
dies zu auditieren. Es gibt da ungefähr… ich glau-
be, es gibt sechs Bewegungen. Und wir bringen 
jemandem bei, das zu machen: Die Hände des PCs 
haben wir hier (stelle deine Knie zusammen), und 
wir machen eins, zwei, drei. – klar? – vier, fünf, 
sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Verstan-
den? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 

You see how I pick up his hand? You 
know this is important? You know? "Give 
me your hand. Thank you" isn't "Well, 
give me your hand. Thank you. Give me 
your hand. Thank you." I've seen it run 
that way. 

Sehen Sie, wie ich seine Hand hochnehme? 
Wissen Sie, dass das wichtig ist? Wissen Sie? "Gib 
mir deine Hand. Danke", das ist nicht: "Nun, gib 
mir deine Hand. Danke. Gib mir deine Hand. Dan-
ke." Ich habe gesehen, wie es so auditiert worden 
ist. 

Now, I'll go over that again. Takes the 
wrist, back of the hand – auditor's hand – 
is up. You got this? Back of the auditor's 
hand up. Why is that? If the pc tries to get 
his hand away – and don't think he 
won't – he'll hit his own leg. You got 
that? See? That's the way out. They al-
ways try to move toward the weakest part 
of the hand, you see? He can't get away. 
And that's why that is. 

Nun, ich werde das noch einmal durchgehen. 
Man nimmt das Handgelenk; der Handrücken – die 
Hand des Auditors – ist oben. Haben Sie das ver-
standen? Der Handrücken des Auditors ist oben. 
Warum ist das so? Wenn der PC versucht, seine 
Hand wegzuziehen – und glauben Sie nicht, dass 
er das nicht versuchen würde – dann wird er gegen 
sein eigenes Bein stossen. Haben Sie das verstan-
den? Sehen Sie? Das ist der Weg hinaus. Die PCs 
versuchen immer, sich zum schwächsten Teil der 
Hand hinzubewegen, sehen Sie? Er kann nicht 
entwischen. Und das ist der Grund dafür. 

So it's one, two, three, four, five, six. 
And we train an auditor to do that, other-
wise he's fumbling all over the place. Got 
that? 

Es ist also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 
Und wir bilden einen Auditor dazu aus, das zu ma-
chen; andernfalls fummelt er überall herum. Ver-
standen? 
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Now, what happens if the pc voluntari-
ly offers his hand? 

Nun, was geschieht, wenn der PC freiwillig sei-
ne Hand anbietet? 

[to PC] Give me your hand. [zum PC] Gib mir deine Hand. 

[to audience] Same process. You got 
that? 

[zum Publikum] Der gleiche Prozess. Haben Sie 
das verstanden? 

You don't say, "Oh, well, heck, he's 
surrendered now. Give me your hand. 
Thank you. Give me your hand. Thank 
you." Nothing sloppy about it, see? 

Man sagt nicht: "Oh, nun, zum Kuckuck, jetzt 
hat er sich ergeben. Gib mir deine Hand. Danke. 
Gib mir deine Hand. Danke." Es gibt nichts Nach-
lässiges daran, sehen Sie? 

Doesn't matter whether he offered his 
hand or not, you went through the same 
motions. But you don't prevent him from 
offering his hand. You got that? Don't 
prevent him from offering his hand. Don't 
go like this: 

Es spielt keine Rolle, ob er seine Hand angebo-
ten hat oder nicht. Sie gehen durch die gleichen 
Bewegungen. Aber Sie hindern ihn nicht daran, 
seine Hand anzubieten. Haben Sie das verstanden? 
Hindern Sie ihn nicht daran, seine Hand anzubie-
ten. Machen Sie es nicht so: 

[to PC] (Now, start to offer me your 
hand. Go ahead.) 

[zum PC] (Nun, fang an, mir deine Hand anzu-
bieten. Los.) 

[to audience] Don't hinder him. [zum Publikum] Hindern Sie ihn nicht. 

One, two, three, four, five, six. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 

[to PC] (Offer me your hand.) [to au-
dience] One, two, three, four, five, six. 
Same difference. Isn't it? 

[zum PC] (Biete mir deine Hand an.) [zum Pub-
likum] Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gehupft 
wie gesprungen. Nicht wahr? 

Now, an auditor has to learn to do this 
well because his concentration has got to 
be on his intention. He should have a con-
siderable amount of experience concer-
ning this. You got it? 

Nun, ein Auditor muss lernen, dies gut zu ma-
chen, weil seine Konzentration auf seiner Absicht 
sein muss. Er sollte eine beträchtliche Menge Er-
fahrung in dieser Sache haben. Haben Sie das ver-
standen? 

I'm showing you here the most extreme 
case of Give Me Your Hand. The actuali-
ty is, is there is a more formal leg Positi-
on. 

Ich zeige Ihnen hier den extremsten Fall von 
"Gib mir deine Hand". Tatsächlich gibt es eine 
konventionellere Position der Beine. 

[to PC] (Now move sideways over he-
re. No. No. Twist your chair. That's right. 
Got it?) 

[zum PC] (Rück nun seitwärts hier herüber. 
Nein, nein. Dreh deinen Stuhl. Ja, so. Klar?) 

[to audience] Now, this is a little closer 
in. Mm? 

[zum Publikum] Nun, dies ist ein bisschen nä-
her dran H? 

One, two, three, four, five, six. See? 
Auditor's both knees on this side. 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehen Sie? 
Beide Knie des Auditors befinden sich auf dieser 
Seite. 
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Now the left hand. You also do it with 
the left hand. You got it? 

Nun die linke Hand. Man macht es auch mit der 
linken Hand. Haben Sie das verstanden? 

[to pc] (You will have to swing all the 
way around here for them to see. 
That-a-boy.) 

[zum PC] (Du wirst hier ganz herum rücken 
müssen, damit sie sehen können. Bravo.) 

[To audience] He would come over on 
this side. You got it? One, two, three, 
four, five, six. Got that? 

[zum Publikum] Er würde auf diese Seite herü-
berkommen. Haben Sie das verstanden? Eins, 
zwei, drei, vier, fünf, sechs. Klar? 

There is precision about this, in other 
words. Of course, the auditor doesn't go 
on counting one, two, three, four, five, 
six. 

Mit anderen Worten, das wird mit Präzision 
gemacht. Natürlich zählt der Auditor nicht immer-
zu eins. zwei, drei, vier, fünf, sechs. 

And then – the only reason I gave you 
this position at first is this is about the 
way you'd grab a psycho. You know, the 
guy couldn't even get up or get out. Got 
it? You're just sitting right on top of him. 

Und dann, ich habe Ihnen diese Position nur 
deshalb zuerst angegeben, ist, weil dies ungefähr 
die Art und Weise ist, wie man einen Psychotiker 
anpacken würde. Wissen Sie, ein Bursche könnte 
nicht einmal aufstehen oder weggehen. Klar? Sie 
bleiben einfach auf ihm drauf. 

But this is both hands. Going to run 
this with both hands now. Got it? All 
right. 

Und jetzt mit beiden Händen gemacht. Ich wer-
de es jetzt mit beiden Händen auditieren. Klar? In 
Ordnung. 

[to pc] Give me your hands. [zum PC] Gib mir deine Hände. 

[to audience] He is being too coopera-
tive so I'm fouling him up. 

[zum Publikum] Er ist sehr bereit, mit mir zu-
sammenzuarbeiten, also bringe ich ihn durchein-
ander. 

In looking over this problem, let's see 
something here: that if we permit the 
preclear to get his hands over like this, or 
if we the auditor get our… 

Während wir uns dieses Problem anschauen, 
lassen Sie uns hier mal etwas betrachten: Wenn 
wir dem Preclear erlauben, seine Hände so her-
überzubewegen, oder wenn wir, der Auditor… 

[to pc] (Let's run it this way. What I 
was trying to do was remember some of 
the goofs some of our boys studied out.) 

[zum PC] (Lass uns das auf diese Weise audi-
tieren. Ich habe gerade versucht, mich an ein paar 
Patzer zu erinnern, die sich einige unserer Jungs 
ausgedacht haben.) 

Give me your hands. Gib mir deine Hände. 

[to audience] See, we'd have to have 
his hands over like that. See? Got it? 

[zum Publikum] Sehen Sie, wir müssten seine 
Hände auf diese Art und Weise hier herüber haben. 
Sehen Sie? Klar? 

[to pc] Give me your hands. [zum PC] Gib mir deine Hände. 

Give me your hands. Thank you. Gib mir deine Hände. Danke. 
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Give me your hands. Thank you. Gib mir deine Hände. Danke. 

Give me your hands. Thank you. Gib mir deine Hände. Danke. 

[to audience] Always the same way: 
hands always taken in the same fashion; 
auditor's hands always down. You got 
that? 

[zum Publikum] Immer das Gleiche: Die Hände 
werden immer in der gleichen Art und Weise ge-
nommen; die Hände des Auditors sind immer un-
ten. Haben Sie das verstanden? 

[to pc] (Now, don't give them to me at 
all.) Give me your hands. Thank you. 

Give me your hands. Thank you. 

[zum PC] (Gib mir die Hände jetzt überhaupt 
nicht.) Gib mir deine Hände. Danke. 

Gib mir deine Hände. Danke. 

I pulled an awful dirty trick on Susie 
one night. You know, they study ways 
and means to foul people up, because 
these are drilled too; these are kind of 
High School Indoc too, and I'm going to 
show you how they are in just a moment 
here. But Susie was saying, I just figured 
out a brand-new method of keeping so-
mebody from getting my hands. Just figu-
red out; it's a brand-new method." She 
mentioned it to me two or three times and 
I didn't acknowledge it. 

Eines Abends habe ich Suzie einen furchtbar 
gemeinen Streich gespielt. Sie denken sich. Me-
thoden aus, wie man Leute durcheinander, bringt, 
denn die werden auch geübt; die sind auch eine Art 
Unterweisung der hohen Schule, und ich werde 
Ihnen hier gleich zeigen, wie sie gehen. Aber Su-
zie hat gesagt: "Ich habe mir gerade eine ganz 
neue Methode ausgedacht, wie ich jemanden daran 
hindern kann, dass er meine Hände bekommt. Ich 
habe es mir gerade erst ausgedacht, es ist eine ganz 
neue Methode." Das erwähnte sie mir gegenüber 
zwei oder drei Mal, und ich habe es nicht bestätigt.

So I sat down in front of her and she 
pulled this one on me, and I said, "All 
right, you can show me." 

Ich setzte mich also vor sie hin, und sie machte 
das, und ich sagte: "In Ordnung, du kannst mir das 
zeigen." 

Give me your hands. See? Thank you. 
(Do something.) 

Gib mir deine Hände. Sehen Sie? Danke. (Tu 
etwas.) 

Give me your hands. Thank you. Gib mir deine Hände. Danke. 

[to audience] And I just ran it until it 
was flat. I sat there and audited her for an 
hour. She couldn't bust me up on it, see? 
She didn't break up on it at all. It was qui-
te amazing. Now, in other words, she was 
trying to foul me up and it didn't foul me 
up. 

[zum Publikum] Und ich habe es einfach audi-
tiert, bis es flach war. Ich sass da und habe sie eine 
Stunde lang auditiert. Sie konnte mich damit nicht 
kaputtmachen, sehen Sie? Sie ist daran nicht zer-
brochen. Es war recht erstaunlich. Nun, mit ande-
ren Worten, sie hat versucht, mich durcheinander 
zu bringen, und es hat es mich nicht durcheinander 
gebracht. 

Now, that is the case. Very seldom can 
a fellow who has got this in pretty good 
shape be fouled up. 

Nun, so ist das. Sehr selten kann jemand, der 
dies recht gut beherrscht, durcheinander gebracht 
werden. 

There are ways of doing this. Es gibt Methoden, das zu machen. 
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[to pc] (Fold your two hands together.) [zum PC] (Falte deine beiden Hände zu-
sammen.) 

[to audience] See? Now this gets pretty 
rough. Now, by the time the auditor starts 
doing this, preclear is out of session. 

[zum Publikum] Sehen Sie? Nun, das wird 
ziemlich hart. Also, wenn der Auditor anfängt, so 
etwas zu machen, ist der Preclear inzwischen aus 
der Sitzung. 

[to pc] Give me your hands. Thank 
you. 

[zum PC] Gib mir deine Hände. Danke. 

[to audience] Now, there is a rough 
one. 

[zum Publikum] Nun, das ist ein harter Bro-
cken. 

[to pc] (Put your hands back of your 
neck.) 

[zum PC] (Leg deine Hände in den Nacken.) 

[to audience] That's a stinker, isn't it? [zum Publikum] Das ist eine harte Nuss, nicht 
wahr? 

[to pc] Give me your hands. Thank 
you. 

Gib mir deine Hände. Danke. 

All right. Now, this thing is drilled. 
And actually people drilling on this and 
working on this should have the process 
flattened on them first. Process is too va-
luable to throw away. But it is drilled. In 
other words, you could get somebody 
that'd fly around. And, again, the preclear 
must not stop the auditor. Once more: the 
preclear must not stop the auditor. You 
got that? 

In Ordnung. Nun, diese Sache wird geübt. Und 
bei Leuten, die sie üben, die damit arbeiten, sollte 
dieser Prozess tatsächlich zuerst flach gemacht 
werden. Der Prozess ist zu wertvoll, um wegge-
worfen zu werden. Aber er wird geübt. Mit ande-
ren Worten, man könnte jemanden bekommen, der 
nur so herumschwirrt. Und noch einmal, der Prec-
lear darf den Auditor nicht stoppen. Noch einmal: 
Der Preclear darf den Auditor nicht stoppen. Ha-
ben Sie das verstanden? 

[to pc] All right, you stop me. See? [zum PC] In Ordnung, du stoppst mich. Siehst 
du? 

PC: Are you the auditor? PC: Bist du der Auditor? 

LRH: Yeah, I'm being the auditor now. 
All right. 

LRH: Ja, ich bin jetzt der Auditor. In Ordnung. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

[to audience] See? He's got his fist 
doubled up here? 

[zum Publikum] Sehen Sie? Er hat seine Faust 
hier geballt. 

[to pc] (Try another one.) [zum PC] (Probiere etwas Anderes.) 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 
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Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

[to audience] Got this? In other 
words… you can foul a guy up most hor-
ribly on this, by the way. 

[zum Publikum] Klar? Mit anderen Worten… 
man kann übrigens jemanden dabei ganz furchtbar 
durcheinander bringen. 

Audience member: What if he sits on 
them? 

Stimme aus dem Publikum: Was, wenn er auf 
ihnen sitzt? 

LRH: Oh, get them. I mean, never lo-
se: you're the auditor. 

LRH: Oh, kriegen Sie sie. Ich meine, verlieren 
Sie nie: Sie sind der Auditor. 

PC: That's easy. PC: Das ist einfach. 

LRH: That's easy. The people on staff 
have got… I don't think there are any 
tricks they haven't invented to this day. 
Just gorgeous. 

LRH: Das ist einfach. Die Mitarbeiter haben… 
ich glaube nicht, dass es irgendwelche Tricks gibt, 
die sie bis auf den heutigen Tag noch nicht erfun-
den haben. Einfach fabelhaft. 

All right. You'd drill out this way until 
the fellow really got this well and he 
could audit it well. 

In Ordnung. Man würde auf diese Weise üben, 
bis er es wirklich gut beherrscht und es gut auditie-
ren könnte. 

Now, the way it is actually audited on 
a preclear or on a child is just this way. If 
the person isn't too bad off and we have 
some idea of keeping him in session, we 
would put him over alongside the wall 
somewhere, see? We'd move in on him 
this way, for right hand. 

Nun, bei einem Preclear oder bei einem Kind 
wird es tatsächlich einfach so auditiert. Wenn die 
Person nicht zu schlecht drauf ist und wenn wir ir-
gendeine Vorstellung davon haben, wie wir sie in 
Sitzung halten, würden wir sie irgendwo an die 
Wand setzen, sehen Sie? Wir würden uns auf diese 
Weise dicht zu ihr setzen für die rechte Hand. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

[to audience] Such a process this is, 
see? That's it. 

[zum Publikum] Ein Prozess wie dieser, sehen 
Sie? Das wär's. 

All right. Now, would you just run 
anything more than this? No, you just run 
this. 

In Ordnung. Na, würden Sie nun mehr als das 
machen? Nein, man macht nur das. 

[to pc] (All right, now say something 
and I'll show them.) Give me your hand. 

[zum PC] (In Ordnung, sage jetzt etwas, und ich 
werde es ihnen vormachen.) Gib mir deine Hand. 

PC: No, I'm not going to give you my 
hand no more, no more. 

PC: Nein, ich werde dir meine Hand nicht mehr 
geben, nicht mehr. 

LRH: Thank you. Give me your hand. LRH: Danke. Gib mir deine Hand. 

PC: No. PC: Nein. 

LRH: Thank you. Give me your hand. LRH: Danke. Gib mir deine Hand. 
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PC: Are your hands dirty? PC: Sind deine Hände schmutzig? 

LRH: Thank you. Give me your hand. LRH: Danke. Gib mir deine Hand. 

PC: Your fingernails scratch. PC: Deine Fingernägel kratzen. 

LRH: Thank you. Give me your hand. LRH: Danke. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Give me your hand. Danke. Gib mir deine Hand. 

PC: Can I leave? PC: Kann ich gehen? 

LRH: Thank you. Give me your hand. LRH: Danke. Gib mir deine Hand. 

PC: What's on the floor? PC: Was ist auf dem Boden? 

LRH: Thank you. Give me your hand. LRH. Danke. Gib mir deine Hand. 

PC: Are we going to do this any more? 
Can we quit? 

PC: Werden wir das noch länger machen? 
Oder können wir jetzt aufhören? 

LRH: Thank you. LRH: Danke. 

That's it. Das wär's. 

Pay no attention whatsoever to the 
preclear's statements. 

Beachten Sie die Aussagen des Preclears nicht 
im Geringsten. 

Now, Tone 40 considers anything that 
a person does the activity of a computer 
or a valence. Isn't that awful invalidative? 
If there's anything a person does in audi-
ting – the result of a computer or a valen-
ce… and that to acknowledge such beha-
vior is validation of a circuit and therefo-
re destructive of the case. You see that? 

Nun, Ton 40 betrachtet alles, was eine Person 
macht, als die Aktivität eines Computers oder ei-
ner Valenz. Ist das nicht furchtbar abwertend? 
Wenn es irgendetwas gibt, was eine Person im 
Auditing macht – das Ergebnis eines Computers 
oder einer Valenz – und die Bestätigung eines sol-
chen Verhaltens ist die Bestätigung eines Schalt-
kreises und daher für den Fall destruktiv. Sehen 
Sie das? 

There isn't any reason under the sun, 
moon and stars a person couldn't sit there 
and give you his hand for the next two 
years, except breaks to eat. See? No real 
reason this couldn't take place. I mean, 
there's nothing wrong with the motion. It's 
repetitive, duplicative, and so forth. 

Es gibt auf der ganzen, weiten Welt keinen 
Grund, warum jemand nicht dasitzen und Ihnen 
die nächsten zwei Jahre lang seine Hand geben 
könnte – abgesehen von Essenspausen. Sehen Sie? 
Es gibt keinen wirklichen Grund, warum dies nicht 
geschehen könnte. Ich meine, mit der Bewegung 
ist nichts verkehrt. Sie ist repetitiv, duplizierend 
und so weiter. 

Now, this is a terribly, terribly impor-
tant process. It doesn't look important. 
But it is also quite interesting to run. That 
intention has to get across 100 percent. 
That acknowledgment has to get across 
100 percent. And the whole cycle of ac-

Dies ist nun ein unheimlich, unheimlich wichti-
ger Prozess. Er sieht nicht wichtig aus. Aber es ist 
auch recht interessant, ihn zu auditieren. Diese 
Absicht muss hundertprozentig hinüberkommen. 
Diese Bestätigung muss hundertprozentig hinüber-
kommen. Und der ganze Aktionszyklus, vom An-

LEVEL 1 INTERNSHIP 43 REFERENZEN 



DEMONSTRATION CCH: SCHRITTE 1-4 10 FC-15 – 7.07.57 

tion from beginning to the acknowledg-
ment, beginning to end, is a cycle. And 
you come to a full stop with the 
thank-you. 

fang bis zur Bestätigung, vom Anfang bis zum En-
de, ist ein Zyklus. Und mit dem "Danke" kommt 
man zu einem vollständigen Stopp. 

Now I'm going to show you a highly 
improper method of running this. This is 
not Tone 40 worth a nickel. 

Ich werde Ihnen jetzt eine sehr inkorrekte Me-
thode zeigen, dies zu auditieren. Dies ist nicht Ton 
40, das einen Pfifferling wert ist. 

LRH: Give me your hand. Thank you. LRH: Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your,… thank you; Gib mir deine… Danke; gib 

give me… (mumbles) mir… (murmelt) 

[to audience] Believe it or not, I saw 
somebody trying to audit that way with it 
one day. There was no end of cycle. The 
thank you is an end of cycle. Now, 
that's – it was just all blurred, you see? 
There were no stops; no command was 
any different than any other. I mean, all 
commands were just one command. 

[zum Publikum] Ob Sie es glauben oder nicht, 
ich habe gesehen, wie jemand das eines Tages so 
zu auditieren versuchte. Es gab kein Ende des Zyk-
lus. Das "Danke" ist ein Ende des Zyklus. Nun, 
das – es war einfach alles verschwommen, sehen 
Sie? Da gab es keine Stopps; keine Anweisung hat 
sich irgendwie von irgendeiner anderen unter-
schieden. Ich meine, alle Anweisungen waren ein-
fach eine einzige Anweisung. 

Now, audited more properly it would 
be something on the order of: 

Wenn es nun korrekter auditiert wird, dann 
würde es etwa so sein: 

[to pc] Give me your hand. [zum PC] Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

[to audience] Got that? Now, I exagge-
rated that for you. But it is actually better 
to let the whole world come to a halt bet-
ween that thank-you and the next com-

[zum Publikum] Verstanden? Nun, ich habe das 
jetzt übertrieben, damit es für Sie deutlicher wird. 
Aber es ist tatsächlich besser, die ganze Welt zwi-
schen dem "Danke" und der nächsten Anweisung 
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mand and let it all settle out than to get 
the preclear jumping at it. 

zum Stillstand und alles zur Ruhe kommen zu las-
sen, als zu bewirken, dass der Preclear es voreilig 
macht. 

[to pc] (Now, jump at this one.) [zum PC] (Mach das jetzt voreilig.) 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Give me your hand. Danke. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

[to audience] That's – see, it's thuuh. 
See, highly improper. 

[zum Publikum] Das ist – sehen Sie, es ist Brrrr. 
Sehen Sie, sehr inkorrekt. 

Now, supposing he does jump: Nun, nehmen wir einmal an, er macht es tat-
sächlich voreilig: 

[to pc] (All right, let's show them that.) [zum PC] (In Ordnung, zeigen wir das ihnen.) 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

Give me your hand. Gib mir deine Hand 

Thank you. Danke. 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

[to audience] Got that? See? The pre-
mature offering of it, and so on. 

[zum Publikum] Klar? Das vorzeitige Anbieten 
der Hand und so weiter. 

Auditor stays in seriously strict control 
of the session. You got that? And he real-
ly is in control of the session. 

Der Auditor behält ernsthaft die strikte Kontrol-
le über die Sitzung. Haben Sie das verstanden? 
Und er hat wirklich die Kontrolle über die Sitzung.

Of course, you'll be able to do this well 
if you can do all those training drills and 
if you've got Tone 40 on an Object fairly 
flat. 

Natürlich werden Sie in der Lage sein, das gut 
zu machen, wenn Sie all diese, Trainingsübungen 
machen können und wenn "Ton 40 an einem Ge-
genstand" bei Ihnen ziemlich flach ist. 

A person having this run on him hasn't 
got a prayer if it's run on him from Tone 
40: he just does it. And then all of a sud-
den he finds out "Look-a-here, the bank 
controls me. Here's a known source of 
control: this person is controlling me and 
it's not killing me, and I can stand it." 
And, of course, all the lies are that he 
can't stand it, you see, it's impossible, and 
so on. And that's what a circuit believes. 

Jemand, bei dem das auditiert wird, hat keine 
Chance, wenn es bei ihm von Ton 40 aus auditiert 
wird. Er tut es einfach. Und ganz plötzlich stellt er 
dann fest: "Schau mal an, die Bank kontrolliert 
mich. Hier gibt es einen Anfangspunkt von Kon-
trolle, der bekannt ist: "Diese Person kontrolliert 
mich, und es bringt mich nicht um, und ich kann es 
aushalten." Und natürlich, alles, was die Lügen be-
sagen, ist, dass er es nicht aushalten kann, sehen 
Sie, dass es unmöglich ist und so weiter. Und das 
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glaubt ein Schaltkreis. 

The one thing a circuit can't do is 
duplicate. They're never quite complete, 
entire, perfect duplicates. See, they're not 
duplicates, things that circuits do. Circuits 
run on a must – it mustn't happen again. 
Maybe that's where they come from. 

Eines kann ein Schaltkreis nicht tun: duplizie-
ren. Es sind niemals ganz komplette, vollständige 
und perfekte Duplikate. Sehen sie, das sind keine 
Duplikate – die Dinge, die Schaltkreise machen. 
Schaltkreise laufen auf einem Muss – es darf nicht 
wieder geschehen. Vielleicht ist es das, wo sie 
herkommen. 

All right. You got that process? In Ordnung. Haben Sie diesen Prozess verstan-
den? 

Well, that's "Give Me Your Hand. 
Thank You." I'll just run it here for a 
moment. 

Nun, das ist "Gib mir deine Hand Danke." Ich 
werde ihn hier einfach einen Augenblick lang au-
ditieren. 

LRH: Give me your hand. LRH: Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

[to auditor] I'm giving you a variation 
of where the thank-you comes: It's when I 
consider that he has given me his hand. 

[zum Publikum] Ich gebe Ihnen eine Variation, 
wann das "Danke" kommt. Es kommt, wenn ich 
denke, dass er mir seine Hand gegeben hat. 

Of course, you realize we're thanking 
him for something he didn't do. You're 
going to say, "Now, that's silly." Oh, no. 
Throughout we consider that he did do it. 
And that's the difference between absolu-
te mechanical control and Scientology 
control: we consider that he did it. After a 
while he'll consider it so too. And he'll 
say, "Look, I must be capable of doing it 
because I have seen it done. Why don't I 
try to control this body for a little while? 
It might be possible for me to control this 
body." See, that's usually the cognition 
which comes up, or something like this. 
You got that one? 

Sie erkennen natürlich, dass wir ihm für etwas 
danken, das er nicht gemacht hat. Sie werden sa-
gen: "Nun, das ist albern." 0 nein. Die ganze Zeit 
sind wir der Ansicht, dass er es tatsächlich ge-
macht hat. Und das ist der Unterschied zwischen 
absoluter mechanischer Kontrolle und Scientolo-
gy-Kontrolle: Wir gehen davon aus, dass er es ge-
macht hat. Nach einer Weile wird er auch dieser 
Ansicht sein. Und er wird sagen: "Schau, ich muss 
in der Lage sein, es zu tun, denn ich habe gesehen, 
das es gemacht wurde. Warum versuche ich nicht 
mal, diesen Körper eine kleine Weile lang zu kon-
trollieren? Es könnte sein, dass ich diesen Körper 
kontrollieren kann." Sehen Sie, das ist gewöhnlich 
die Erkenntnis, die auftaucht, oder so etwas von 
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der Art. Haben Sie das verstanden? 

Well now, you've already seen Tone 
40 on an Object, and you've seen Tone 40 
on a Person. Now, you watched auditors 
running Tone 40 8-C last night, except as 
run as a process, so we're not going to do 
it again today. And that's CCH 2. That's 
the second CCH step. There's this Give 
Me Your Hand and then there's that one 
you saw last night – Tone 40 8-C is what 
it is – run therapeutically. That's number 
two. 

Nun, Sie haben bereits "Ton 40 an einem Ge-
genstand" gesehen, und Sie haben Ton 40 an einer 
Person" gesehen. Gestern Abend haben Sie zuge-
sehen, wie Auditoren Ton 40 8-C auditiert haben – 
ausser, dass es als Prozess auditiert wird. Wir wer-
den uns also heute nicht nochmal damit befassen. 
Und das ist CCH 2. Das ist der zweite 
CCH-Schritt. Da ist dieses "Gib mir deine Hand" 
und dann gibt es denjenigen, den Sie gestern 
Abend gesehen haben – Ton 40 8-C ist das – the-
rapeutisch auditiert. Das ist Nummer Zwei. 

Now, who's got a book? There's two 
steps here. I'd rather have a solid one, if 
it's all right with you. Now, there, that's 
fine. OK. Thank you. I just wanted this 
for the next one after. 

Nun, wer von Ihnen hat ein Buch? Es gibt hier 
zwei Schritte. Nein, ich will lieber ein festes Buch 
haben, wenn das Ihnen nichts ausmacht, nein ... ja, 
das ist fein, okay, danke. Ich wollte das Buch nur 
für den nächsten Schritt danach. 

Now, the truth of the matter is that 
CCH 3 and CCH 4 could be twisted; they 
could be in two different places. In other 
words, either one of them could be either 
one. It doesn't matter, really, which one 
comes first. So I'm going to show you 
Hand Space Mimicry first. This is Hand 
Space Mimicry. Again, we have a sort of 
stuff here now. 

Nun, CCH 3 und CCH 4 könnten tatsächlich 
ausgetauscht werden; sie könnten an zwei unter-
schiedlichen Stellen sein. Mit anderen Worten, je-
des von ihnen könnte jedes sein. Es spielt wirklich 
keine Rolle, welches zuerst kommt. Ich werde Ih-
nen also "Nachahmung von Handbewegungen mit 
Abstand" zuerst zeigen. Dies ist Nachahmung von 
Handbewegungen mit Abstand. Da haben wir wie-
der so eine Art von Ding. 

LRH: [to pc] Now, I want you to put 
your hands up like so, against mine. 

LRH: [zum PC] Nun, ich möchte, dass du deine 
Hände so hochhebst, gegen meine. 

PC: Mm-hm. PC: Mh-hm. 

LRH: And I want you to follow and 
contribute to the motions I make here. All 
right? Okay. 

LRH: Und ich möchte, dass du den Bewegun-
gen, die ich mache, folgst und zu ihnen beiträgst. 
In Ordnung? Okay. 

Good. Did you follow and contribute 
to those motions? 

Gut. Bist du jenen Bewegungen gefolgt und 
hast du zu ihnen beigetragen? 

PC: Mm-hm. PC: Mh-hm. 

LRH: [to audience] Also phrased "mi-
mic and contribute to." 

LRH: [zum Publikum] Es wird auch mit "Nach-
ahmen und dazu Beitragen" formuliert. 

[to pc] Did you do that? [zum PC] Hast du das gemacht? 

PC: Yes. PC: Ja. 

LRH: Good. All right. Follow and LRH: Gut. In Ordnung. Folge diesen Bewegun-
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contribute to these motions. Now, did you 
contribute to that motion? 

gen und trage zu ihnen bei. Nun, hast du zu dieser 
Bewegung beigetragen? 

PC: Yes. PC: Ja. 

LRH: All right. LRH: In Ordnung. 

All right. Did you follow and contribu-
te to that motion? 

In Ordnung. Bist du dieser Bewegung gefolgt 
und hast du zu ihr beigetragen? 

PC: Yeah. PC: Ja. 

LRH: All right. LRH: In Ordnung. 

[to audience] Now, that looks awfully, 
awfully easy, doesn't it? But look at a 
tremendous difference. Let's look at the 
anatomy of this thing: This is really a 
complicated piece of anatomy. I ask him 
if he did. Got that? 

[zum Publikum] Das sieht nun furchtbar, 
furchtbar einfach aus, nicht wahr? Aber schauen 
Sie sich einen riesigen Unterschied an. Schauen 
wir uns mal den Aufbau dieser Sache an: Dies ist 
wirklich ein komplizierter Aufbau. Ich frage ihn, 
ob er es getan hat. Verstanden? 

Now, we're going to run it the way you 
ran a training drill – Hand Mimicry, see? 
This is entirely different than Hand Mi-
micry. 

Nun, wir werden es so machen, wie man eine 
Trainingsübung macht – Nachahmung von Hand-
bewegungen, sehen Sie? Dies unterscheidet sich 
vollständig von "Nachahmung von Handbewegun-
gen". 

(Let's run this like Hand Mimicry.) (Lass uns das wie "Nachahmung von Handbe-
wegungen" machen.) 

PC: Any hand? PC: Irgendeine Hand? 

LRH: Yeah. All right. You're supposed 
to follow and contribute to this motion. 

LRH: Ja. In Ordnung. Du sollst dieser Bewe-
gung folgen und zu ihr beitragen. 

All right. Did you follow and contribu-
te – no. Did you follow and contribute to 
the motion? I don't think you did. I don't 
think you did that one either. I'm going to 
have to do that one over again. I think that 
was pretty bad. Did you follow and 
contribute to that? I don't think you did. 
This was correct. 

In Ordnung. Bist du dieser Bewegung gefolgt 
und hast du zu ihr – nein. Bist du dieser Bewegung 
gefolgt und hast du zu ihr beigetragen? Ich glaube 
nicht, dass du das gemacht hast. Ich glaube, du 
hast es diesmal wieder nicht gemacht. Ich werde 
das nochmal machen müssen. Ich glaube, das war 
ziemlich schlecht. Bist du dem gefolgt und hast du 
dazu beigetragen? Ich glaube nicht, dass du das 
gemacht hast. Das war richtig. 

[to audience] Yeah, this is a very criti-
cal level of auditing, wouldn't it be? Well, 
it's not run that way! 

[zum Publikum] Ja, das wäre eine sehr kritische 
Stufe des Auditings, nicht wahr? Nun, so wird es 
nicht auditiert! 

This is Hand Space Mimicry. Das ist "Nachahmung von Handbewegungen 
mit Abstand". 

[to pc] I'm going to make a motion [zum PC] Ich werde mit dieser Hand und dann 
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with this hand and then with this hand, 
and I want you to follow and contribute to 
that motion. Okay? 

mit der anderen eine Bewegung machen, und ich 
möchte, dass du dieser Bewegung folgst und zu ihr 
beiträgst. Okay? 

PC: Mm-hm. PC: Mm-hm. 

LRH: All right. LRH: In Ordnung. 

All right. Did you follow and contribu-
te to that motion? 

Bist du dieser Bewegung gefolgt und hast du zu 
ihr beigetragen? 

PC: Yes. PC: Ja. 

LRH: All right. Good. Now I want you 
to follow and contribute to this motion. 

LRH: In Ordnung. Gut. Ich möchte jetzt, dass 
du dieser Bewegung folgst und zu ihr beiträgst. 

All right. Did you follow and contribu-
te to that motion? 

In Ordnung. Bist du dieser Bewegung gefolgt 
und hast du zu ihr beigetragen? 

PC: Mm-hm. PC: Mm-hm. 

LRH: Good. LRH: Gut. 

[to audience] In other words, the prec-
lear's the judge of this thing. Got it? We 
don't nag him. 

[zum Publikum] Mit anderen Worten, der Prec-
lear beurteilt das. Verstanden? Wir meckern nicht 
an ihm herum. 

[to PC] (Now, let's do a wild one here.) 
All right, I want you to follow and contri-
bute to that motion? 

[zum PC] (Nun, lass uns hier mal etwas Ver-
rücktes machen.) In Ordnung, ich möchte, dass du 
dieser Bewegung folgst und zu ihr beiträgst. 

PC: Which one? PC: Zu welcher? 

LRH: (Throw your hand way out.) LRH: (Wirf deine Hand ganz weit raus.) 

Now, did you follow and contribute to 
that motion? 

Nun, bist du dieser Bewegung gefolgt und hast 
du zu ihr beigetragen? 

PC: Mm-hm. PC: Mm-hm. 

LRH: All right. LRH: In Ordnung. 

That's all there is to it! All right. We 
go on with the next auditing command. 
See? 

Das ist alles dazu! In Ordnung. Wir machen mit 
der nächsten Auditinganweisung weiter. Sehen 
Sie? 

In other words, when we get into CCH 
we don't do critical auditing, we just do it. 
But we ask him, in this particular level, if 
he did it. And if he did it in his opinion, 
he did it. 

Mit anderen Worten, wenn wir uns mit den 
CCHs befassen, dann machen wir kein kritisches 
Auditing. Wir machen es einfach. Aber wir fragen 
den Preclear auf dieser bestimmten Stufe hier, ob 
er es getan hat. Und wenn er es seiner Meinung 
nach getan hat, dann hat er es getan. 

I've seen fellows running this in quite 
different fashion with no results – it just 

Ich habe gesehen, wie Leute das ziemlich an-
ders auditiert und keine Ergebnisse dabei erzielt 
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doesn't work. The critical: you know – the 
auditor didn't think he did it, so he makes 
him do it again. 

haben – es funktioniert einfach nicht. Der Kriti-
sche: Wissen Sie, der Auditor dachte nicht, dass 
der Preclear es gemacht hat also lässt er ihn es 
noch einmal machen. 

Well, we'll get a much better idea of it 
in this one. 

Nun, wir bekommen hiermit eine viel bessere 
Vorstellung davon. 

Now, Hand Space Mimicry goes from 
there… Oh, I'd better show you the rest of 
Hand Space Mimicry run. After we've got 
the preclear so that he can do that a bit 
and rather accurately, we impose a tiny 
little bit of space between the hands. 

Nun, "Nachahmung von Handbewegungen mit 
Abstand" geht von hier aus… Oh, ich zeige Ihnen 
lieber, wie der Rest von "Nachahmung von Hand-
bewegungen mit Abstand" auditiert wird. Nach-
dem wir den Preclear soweit gebracht haben, dass 
er das ein bisschen machen kann und ziemlich ak-
kurat dabei ist, dann lassen wir ein winzig kleines 
bisschen Raum zwischen den Händen. 

LRH: [to pc] Now, we're going to put a 
little space between our hands and I want 
you to follow and contribute to this moti-
on. Okay? 

LRH: [zum PC] Null, wir werden einen kleinen 
Abstand zwischen unseren Händen lassen, und ich 
möchte, dass du dieser Bewegung folgst und zu ihr 
beiträgst. Okay? 

PC: Mm-hm. PC: Mm-hm. 

LRH: All right. Did you follow and 
contribute to that motion? 

LRH: In Ordnung. Bist du dieser Bewegung ge-
folgt und hast du zu ihr beigetragen? 

PC: Yes. PC: Ja. 

LRH: All right. LRH: In Ordnung. 

Actually, we can widen the space out. 
See? First it's tight together, then a little 
bit of space, and then a little bit more 
space, a little bit more space. And if he 
gets doubtful at any time, or something 
like that, why, we close up our space. Got 
that? 

Wir können tatsächlich den Abstand vergrös-
sern. Sehen Sie? Zuerst sind die Hände fest zu-
sammen, dann ist da ein kleines bisschen Zwi-
schenraum, und dann ein kleines bisschen mehr 
Zwischenraum, ein kleines bisschen mehr Zwi-
schenraum. Und wenn der PC zu irgendeiner Zeit 
zu zweifeln beginnt oder so etwas, nun, dann ver-
ringern wir unseren Zwischenraum. Verstanden? 

You flatten a whole series of com-
mands at one level before you go on to 
the next command. See? You flatten a 
whole series of them with the palms close 
together – whatever they are, see? Then 
we flatten a whole series with a quarter of 
an inch apart. Then we flatten a whole 
series with two or three inches apart. 
You've got the idea. Hm? See that? 

Man macht eine ganze Reihe von Anweisungen 
auf einer Stufe flach, bevor man zur nächsten An-
weisung übergeht. Sehen sie? Man macht eine 
ganze Reihe davon mit den Handflächen eng zu-
sammen flach – was sie auch sein mögen, sehen 
Sie? Dann machen wir eine ganze Reihe davon 
flach, bei der die Hände einen halben Zentimeter 
auseinander sind. Dann machen wir eine ganze 
Reihe davon flach, bei der die Hände fünf bis sie-
ben Zentimeter auseinander sind. Sie haben die 
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Idee verstanden. Hin? Sehen Sie das? 

Audience: Yeah. Publikum: Ja. 

All right. Now that's Hand Space Mi-
micry. 

In Ordnung. Nun, das ist "Nachahmung von 
Handbewegungen mit Abstand". 

Now, this is the next one up. This 
could be the third one up or it could be 
the fourth one up. It doesn't matter, you 
see? I mean Hand Space Mimicry and this 
particular one are practically interchan-
geable. 

Also, dies ist der nächste Schritt, der dran-
kommt. Dies könnte der dritte oder es könnte der 
vierte in der Reihe sein. Es spielt keine Rolle, Se-
hen Sie? Ich meine, "Nachahmung von Handbe-
wegungen mit Abstand" und dieser hier sind prak-
tisch untereinander austauschbar. 

Now, what happens, actually, in the 
course of auditing, is that the preclear 
runs through Give Me Your Hand, just 
one hand, goes into Tone 40 8-C, and 
very often no reality on it, nothing hap-
pens, and you all of a sudden start Hand 
Space Mimicry on him. Boom! See, he 
falls in. And you have the devil's own 
time flattening it. 

Nun, im Verlaufe des Auditings geschieht es 
tatsächlich, dass der Preclear durch "Gib mir deine 
Hand" durchgeht, nur eine Hand, er geht in Ton 40 
8-C und hat sehr oft keine Realität darüber, nichts 
geschieht, und ganz plötzlich beginnen Sie "Nach-
ahmung von Handbewegungen mit Abstand" bei 
ihm. Bumm! Sehen Sie, er bricht ein. Und es ist 
höllisch schwer, es flach zu machen. 

Sometimes he will do Give Me Your 
Hand, Tone 40 8-C, Hand Space Mimicry 
and this one, Book Mimicry, and bit Book 
Mimicry and go boom! 

Manchmal wird er durch "Gib mir deine Hand" 
gehen, Ton 40 8-C, "Nachahmung von Handbewe-
gungen mit Abstand" und dieses hier, "Nachah-
mung von Buchbewegungen", und auf "Nachah-
mung von Buchbewegungen" stossen und bumm! 
machen. 

Now it doesn't matter which one of 
these he hits and goes boom on. The pro-
per thing to do is to go back to Give Me 
Your Hand and flatten it again. Got it? 

Nun, es spielt keine Rolle, auf welchen dieser 
Prozesse er stösst und es dann bumm! macht. Die 
richtige Aktion ist, zu "Gib mir deine Hand" zu-
rückzugehen und es erneut flach zu machen. Klar? 

A rule on the lower steps is every time 
we strike it real tough – every time it's 
real rough, real tough – why, we go back 
over it again, go back over basic CCH, 
you see, again. Every time he's had an 
awful struggle with some step or another, 
why, we just start in with Give Me Your 
Hand and bring him up the line rapidly. 

Eine Regel für die unteren Schritte lautet: Je-
desmal, wenn es wirklich hart zugeht – jedesmal, 
wenn es wirklich schwer ist, wenn man sich wirk-
lich hart zugeht – nun, dann gehen wir nochmals 
drüber, wir gehen wieder zum grundlegenden 
CCH, sehen Sie, noch einmal. Jedesmal, wenn der 
PC es mit irgendeinem Schritt furchtbar schwer 
hat, nun, fangen wir einfach mit "Gib mir deine 
Hand" an und bringen ihn schnell hoch. 

How long does it take to flatten Give 
Me Your Hand? How long does it take to 
flatten Tone 40 8-C? 

Wie lange dauert es, "Gib mir deine Hand" 
flach zu machen? Wie lange dauert es, Ton 40 8-C 
flach zu machen? 
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Well, I wouldn't like to see you run-
ning Give Me Your Hand on somebody 
any long, long length of time exceeding 
two and a half or three hours. But I 
wouldn't lay down a rule on it, because I 
have seen psychos that had to have it run 
on them for about twenty-five hours befo-
re it was even vaguely flat. Don't you see? 
Just because it's run for twenty-five hours, 
however, wouldn't make a person a psy-
cho; it would mean the auditor just 
thought that was the thing to do. 

Nun, ich würde nicht gerne sehen, dass Sie "Gib 
mir deine Hand" bei jemandem eine lange, lange 
Zeit auditieren, mehr als zweieinhalb oder drei 
Stunden. Aber ich würde keine Regel darüber auf-
stellen, denn ich habe Psychotiker gesehen, die 
etwa 25 Stunden lang darauf auditiert werden 
mussten, bevor es auch nur annäherungsweise 
flach war. Sehen Sie? Nur weil es 25 Stunden lang 
auditiert wird, macht es jedoch noch niemanden zu 
einem Psychotiker: das hiesse, dass der Auditor 
einfach gedacht hat, dass dies die richtige Aktion 
wäre. 

All right. Now, this is Book Mimicry – 
now listed at CCH 4. 

Okay. Nun, dies ist "Nachahmung von Buch-
bewegungen", das jetzt als CCH 4 aufgeführt ist. 

LRH: Now, you see this book? LRH: Nun, siehst du dieses Buch? 

PC: Yes. PC: Ja. 

LRH: [to audience] And by the way, 
this and Hand Space Mimicry are not To-
ne 40 processes. Don't get the idea they 
are. The auditor speaks, he discusses 
things with the preclear, he acknowled-
ges, and so forth. Not all CCHs are Tone 
40. You should know that. All right. 

LRH: [zum Publikum] Übrigens, dies hier und 
"Nachahmung von Handbewegungen mit Abstand 
sind keine Ton-40 Prozesse. Glauben Sie nicht, 
dass sie das wären. Der Auditor spricht, er be-
spricht Dinge mit dem Preclear, er bestätigt und so 
weiter. Nicht alle CCHs sind Ton 40. Sie sollten 
das wissen. In Ordnung. 

[to pc] Now, I'm going to take this 
book and I'm going to make a motion 
with this book, and I want you to then 
take the book and follow that motion. Is 
that all right with you? 

[zum PC] Nun, ich werde dieses Buch nehmen, 
und ich werde eine Bewegung mit diesem Buch 
machen, und ich möchte, dass du dann das Buch 
nimmst und der Bewegung folgst. Ist das okay mit 
dir? 

PC: Hm-hm. PC: Mh-hm. 

LRH: All right. Okay. Now… All 
right. Did you do that? 

LRH: In Ordnung. Okay. Nun… In Ordnung. 
Hast du das gemacht? 

PC: Hm-hm. PC: Mh-hm. 

LRH: Okay. Fine. LRH: Okay. Schön. 

[to audience] No further argument. [zum Publikum] Keine weitere Diskussion. 

All right. Did you do that? In Ordnung. Hast du das gemacht? 

PC: Hm-hm. PC: Mh-hm. 

LRH: All right. Fine. LRH: In Ordnung. Schön. 

Did you do that? Hast du das gemacht? 
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PC: Hm-hm. PC: Mh-hm. 

LRH: Okay. Fine. LRH: Okay. Schön. 

[to audience] That's all there is to it. 
But get this now: It's "Did you do that?" 

[zum Publikum] Das ist alles dazu. Aber ver-
stehen Sie das jetzt: Es heisst: "Hast du das ge-
macht?" 

[to pc] (Now, let's do it wrong way to.) [zum PC] (Nun, lass uns das mal falsch ma-
chen.) 

PC: All right. PC: In Ordnung. 

LRH: (Don't follow this one.) LRH: (Mache diese Bewegung nicht nach.) 

PC: Couldn't if I tried anyway. PC: Das könnte ich sowieso nicht, selbst wenn 
ich es versuchte. 

LRH: You didn't do that. LRH: Du hast das nicht gemacht. 

You didn't do that yet. I didn't like the 
expression on your face – didn't duplicate 
mine. 

Du hast das noch nicht gemacht. Mir gefällt der 
Ausdruck in deinem Gesicht nicht – du hast mei-
nen Ausdruck nicht dupliziert. 

You haven't done it yet. Tsk! Du hast das noch nicht gemacht. Tss! 

You haven't done it yet. That was the 
one I've been doing all the time. 

Du hast es noch nicht gemacht. Das war die 
Bewegung, die ich die ganze Zeit gemacht habe. 

PC: 'Bye. PC: Tschüs. 

LRH: [to audience] See, that is an in-
validative kind of auditing, isn't it? 

LRH: [zum Publikum] Sehen Sie, das ist eine 
abwertende Art des Auditings, nicht wahr? 

When we were first doing this we did 
use a little bit of invalidative auditing on 
it; we found out it just sails along beauti-
fully if we just do this. You know, it's not 
the invention of these things; it's whether 
or not they work. All right. 

Als wir das zuerst gemacht haben, haben wir 
tatsächlich ein kleines bisschen abwertendes Audi-
ting dabei verwendet; wir haben festgestellt, dass 
es einfach wunderschön vorangeht, wenn wir ein-
fach das machen. Wissen Sie, es geht nicht um die 
Erfindung dieser Dinge, sondern darum, ob sie 
funktionieren oder nicht. In Ordnung. 

[to pc] Did you do that? [zum PC] Hast du das gemacht? 

PC: Not very well. PC: Nicht sehr gut. 

LRH: Oh, well, all right. LRH: Oh, na schön. 

[to audience] And this is where you, 
auditor, can really get hung: you don't 
remember what you did. 

[zum Publikum] Und hier können Sie, Auditor, 
wirklich ins Schwanken kommen: Sie können sich 
nicht mehr daran erinnern, was Sie gemacht haben.

[to pc] All right. Did you do that? [zum PC] In Ordnung, hast du das gemacht? 

PC: Almost. I think I – yes. PC: Beinahe, ich glaube, ich ja. 
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LRH: Well, did you do it? LRH. Nun, hast du es gemacht? 

PC: A little bit. Most of it. PC: Ja, ein kleines bisschen. Das meiste davon. 

LRH: Want me to do it again? LRH: Soll ich es noch einmal machen? 

PC: Yes. Please. PC: Ja, bitte. 

LRH: All right. LRH: In Ordnung. 

Okay. Did you do that? Okay. Hast du das gemacht? 

PC: Hm-hm. PC: Mh-hm. 

LRH: All right. Good. LRH: In Ordnung. Gut. 

[to audience] Got that? And we'd go on 
to another one then. 

[zum Publikum] Haben Sie das verstanden? 
Und wir würden jetzt zu einer anderen weiter-
gehen. 

[to pc] Did you do that? [zum PC] Hast du das gemacht? 

PC: No. PC: Nein. 

LRH: Did you do that? LRH: Hast du das gemacht? 

PC: Mm-hm. PC: Mh-hm. 

LRH: All right. You know you did 
that? 

LRH: In Ordnung. Du weisst, dass du das ge-
macht hast? 

PC: Yeah. PC: Ja. 

LRH: Okay. LRH: Okay. 

[to audience] Get the idea? Now, that 
is the way it's done. 

[zum Publikum] Verstehen Sie die Idee? Nun, 
so wird es gemacht. 

This, by the way, is one of the more 
amazing processes. It apparently wouldn't 
have very much to it, you know, but it's 
just like all these things: the truth was 
hard to find because it was lying out in 
daylight painted bright red. 

Dies ist übrigens einer der erstaunlicheren Pro-
zesse. Anscheinend wäre da nicht sehr viel dabei, 
wissen Sie, aber es ist wie mit all diesen Dingen: 
Es war schwer, die Wahrheit zu finden, weil sie im 
hellen Tageslicht dalag, in leuchtend roter Farbe. 

Now, there are such commands as this 
in Book Mimicry. It's kind of fun. 

Nun, es gibt solche Anweisungen wie diese bei 
"Nachahmung von Buchbewegungen". Es macht 
irgendwie Spass. 

[to pc] Did you do that? [zum PC] Hast du das gemacht? 

PC: Yes, but I didn't have the right pa-
ge. 

PC: Ja, aber ich habe nicht die richtige Seite 
gehabt. 

LRH: Oh, well. Does that bother you? LRH: Oh, na ja. Macht dir das etwas aus? 

PC: No. PC: Nein. 
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LRH: All right. Okay. LRH: In Ordnung. Okay. 

Now, you can get terribly significant 
with this – terribly significant with this. If 
a person is withholding a great many sec-
rets from you, he will not duplicate this 
one. He just won't. You get why not? 

Sehen Sie, man kann hierbei unheimlich signi-
fikant werden – unheimlich signifikant. Wenn je-
mand sehr viele Geheimnisse vor Ihnen zurück-
hält, dann wird er diese Bewegung nicht duplizie-
ren. Er würde das einfach nicht duplizieren. Ver-
stehen Sie, warum nicht? 

If you're auditing somebody who is 
pulling everything into his chest and pul-
ling the bank in on him, you do this one 
on him he won't duplicate it either. Just – 
Just this. Obviously offering the book, 
see? He won't do that. You can do a num-
ber of amazing things, and it's all in his 
opinion. 

Wenn Sie jemanden auditieren, der alles in sei-
nen Brustkasten hineinzieht und seine Bank in sich 
hineinzieht, und wenn man diese Bewegung bei 
ihm macht, dann wird er sie auch nicht duplizie-
ren. Einfach so. Das Buch wird offensichtlich an-
geboten, sehen Sie? Er wird das nicht machen. 
Man kann recht viele erstaunliche Dinge machen, 
es ist alles eine Sache seiner Meinung. 

Now, there's one thing to know about 
this that's very, very definite that you 
should know about it. And that is, circular 
motions are much more difficult, much 
more confusing than straight motions. 
You can even make the sign of a swasti-
ka. 

Es gibt nun eine Sache, die man darüber wissen 
muss, und diese Sache sollten Sie ganz, ganz be-
stimmt wissen: Kreisförmige Bewegungen sind 
viel schwieriger, viel verwirrender als gerade Be-
wegungen. Man kann sogar das Zeichen eines Ha-
kenkreuzes machen. 

Preclear will quite often follow that 
when he wouldn't be able to follow this 
one. 

Der Preclear wird dem recht häufig folgen, aber 
er wäre nicht in der Lage, diesem hier zu folgen. 

You see, the circles mean to him con-
fusion. And you enter any circular motion 
in on a new, green preclear on this and 
you're going to have trouble. Your circu-
lar motions have too many points of 
change in them. 

Sehen Sie, die Kreise bedeuten für ihn Verwir-
rung. Und wenn man dabei irgendeine kreisförmi-
ge Bewegung bei einem neuen, grünen Preclear 
einfügt, dann wird man Schwierigkeiten haben. Ih-
re kreisförmigen Bewegungen enthalten zu viele 
Punkte der Veränderung. 

Actually a straight line only has one 
set of changes. One, two. See? One, two. 
A circle – look at the number of points 
you have to plot to get something to go 
through a circle. And he responds exactly 
as the number of locations are necessary 
to plot the curve of the thing. 

Eine gerade Linie hat tatsächlich nur einen Satz 
von Veränderungen. Eins, zwei. Sehen Sie? Eins, 
zwei. Ein Kreis – schauen Sie sich die vielen 
Punkte an, die man anzeigen muss, um irgendet-
was in der Form eines Kreises zu bekommen. Und 
der Preclear spricht genau im Verhältnis zur An-
zahl der Punkte darauf an, die notwendig sind um 
die Kurve der Sache festzulegen. 

So here's one if you're really mad at 
somebody, want to end the session by 

Hier ist nun eine Bewegung; eine Bewegung für 
den Fall, dass Sie wirklich wütend auf jemanden 
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giving him a complete lose. (This is the 
way I'd teach psychiatrists to do this if I 
ever did.) [long laughing of the audience] 
There's only one trouble with that: You 
couldn't repeat it either. 

sind, wenn Sie die Sitzung beenden wollen, indem 
Sie der Person einen vollständigen Verlust geben. 
(So würde ich auch Psychiatern beibringen, wie 
man das macht, wenn ich das jemals tun würde.) 
Es gibt nur einen Haken dabei: Sie könnten sie 
auch nicht wiederholen. 

Any kind of circular actions of this 
character, any kind of actions of this cha-
racter, where you go down – it wouldn't 
matter how complicated they were. This 
is complicated enough for one action. 
That's a pretty complicated motion. Show 
it to you. 

Irgendeine Art von kreisförmiger Aktion dieser 
Art, irgendwelche Aktionen dieser Art, wo Sie 
runtergehen – es würde keine Rolle spielen, wie 
kompliziert sie wären. Dies ist kompliziert genug 
für eine einzelne Aktion. Dies ist eine ziemlich 
komplizierte Bewegung. Ich zeige sie Ihnen. 

You get so you understand these things 
a lot better if you run this. Well, that's 
Book Mimicry. Book Mimicry. That's all 
there is to the first four steps of CCH. 

Sie lernen diese Dinge viel besser verstehen, 
wenn Sie dies auditieren. Nun, das ist "Nachah-
mung von Buchbewegungen". Nachahmung von 
Buchbewegungen. Das ist alles zu den vier ersten 
Schritten von CCH. 

Now, a CCH session is ordinarily ope-
ned with CCH 0, which includes rudi-
ments, goals and handling of the present 
time problem. But these would not be 
possible to handle on a very small child or 
on a psycho or somebody that can't com-
municate with you. So, you would simply 
start in with Give Me Your Hand. 

Nun, eine CCH-Sitzung wird gewöhnlich mit 
CCH 0 eröffnet, was Rudimente, Ziele und Hand-
habung des gegenwärtigen Problems beinhaltet. 
Aber es wäre nicht möglich, diese Dinge bei einem 
sehr kleinen Kind, bei einem Psychotiker oder bei 
jemandem, der nicht mit Ihnen kommunizieren 
kann, zu behandeln. Sie würden also einfach mit 
"Gib mir deine Hand" anfangen. 

Oh, some guy that's just got trained at 
the Mental Institute for Deficient Psycho-
logists and so on, he says, "What is this 
thing called Scientology?" 

Oh, irgendein Bursche, der gerade in der Ner-
venklinik für geistig behinderte Psychologen und 
so weiter ausgebildet wurde, nun, er sagt: "Was ist 
das, was Scientology genannt wird?" 

Well, you say: "Well, it's a science." Nun, Sie sagen: "Nun, es ist eine Wissen-
schaft". 

"Yes, I know, but what is this thing 
called Scientology?" 

"Ja, ich weiss, aber was ist das, was Scientology 
genannt wird?" 

You know, you're just talking to a cir-
cuit. Skip it. The best way to handle him, 
if you're going to handle him at all, is pull 
the gag: 

Wissen Sie, Sie sprechen nur zu einem Schalt-
kreis. Lassen Sie es bleiben. Die beste Art und 
Weise, um diese Person zu handhaben, wenn Sie 
überhaupt wollen, besteht darin, folgende Nummer 
abzuziehen: 

LRH: [to pc] (Ask me.) LRH: [zum PC] (Frag mich.) 
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PC: What's Scientology? PC: Was ist Scientology? 

LRH: Well, I'll show you. Give me 
your hand. Thank you. 

LRH: Nun, ich werde es dir zeigen. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

PC: What! PC: Warum? 

LRH: Thank you. Give me your hand. LRH: Danke. Gib mir deine Hand. 

PC: Is this Scientology? PC: Ist das Scientology? 

LRH: Thank you. Give me your hand. LRH. Danke. Gib mir deine Hand. 

PC: Why aren't you speaking to me? PC: Warum redest du nicht mit mir? 

LRH: Thank you. LRH: Danke. 

PC: I ask you a civil question, I expect 
a civil answer. 

PC: Ich habe dir eine höfliche Frage gestellt, 
also erwarte ich auch eine höfliche Antwort. 

LRH: Give me your hand. LRH: Gib mir deine Hand. 

PC: Again? PC: Schon wieder? 

LRH: Thank you. LRH: Danke. 

PC: I thought we already introduced 
ourselves once. 

PC: Ich dachte, wir hätten uns schon einmal 
vorgestellt. 

LRH: Give me your hand. LRH: Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

PC: Hello, there. Yes. PC: Hallo, Sie da. Ja. 

LRH: Give me your hand. LRH: Gib mir deine Hand. 

PC: Again? PC: Schon wieder? 

LRH: Thank you. Give me your hand. LRH: Danke. Gib mir deine Hand. 

PC: Oh. PC: Oh. 

LRH: Thank you. LRH: Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Gib mir deine Hand. 

PC: All right. PC: In Ordnung. 

LRH: Thank you. LRH: Danke. 
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PC: Hello. PC: Hallo. 

LRH: Okay. Now, that's Scientology. LRH: Okay. Nun, das ist Scientology. 

PC: Oh, it is? PC: Oh, tatsächlich? 

LRH: Yes. LRH: Ja. 

Every once in a while, you know, I tell 
people something and somebody takes me 
seriously and they find out it's true. And a 
lot of you would believe thoroughly that 
some psychiatrist or psychologist in being 
treated in this fashion would think you 
had gone daffy or something of the sort. 
But, actually, it would be the only pos-
sible way to talk to them, be the only pos-
sible way to communicate with them. He 
is saying, in essence, 'Communicate with 
me," and you do it in the realest way 
which would be receivable to him. So he 
blows a circuit, so he knocks over the 
lamp, so he screams a few times: Well, 
keep him backed up in the corner and just 
finish it off. He'll come out the other end. 

Ab und zu erzähle ich den Leuten etwas, wissen 
Sie, und jemand nimmt mich ernst und stellt fest, 
dass es wahr ist. Und viele von Ihnen würden ganz 
fest glauben, dass irgendein Psychiater oder ein 
Psychologe, der in dieser Art und Weise behandelt 
würde, denken würde, dass Sie durchgedreht sind 
oder so etwas. Aber in Wirklichkeit wäre das die 
einzig mögliche Art und Weise, zu diesen Leuten 
zu sprechen, es wäre die einzig mögliche Methode, 
mit ihnen zu kommunizieren. Er sagt im Wesentli-
chen: "Kommuniziere mit mir", und Sie machen es 
in der realsten Art und Weise, die er empfangen 
könnte. Also brennt bei ihm eine Sicherung durch, 
er stösst die Lampe um, er schreit ein paar Mal; 
nun, halten Sie ihn gegen die Ecke gedrängt und 
führen Sie es einfach zu Ende. Er wird am anderen 
Ende wieder herauskommen. 

Now, there's one thing you'll just have 
to take my word for, Scientologists. The-
re's just one thing you'll have to take my 
word for: They always come out at the 
other end. Until you get a reality on it, 
you'll have to take that on faith. Because a 
lot of cases you won't believe that they'll 
ever come out any other end. But they 
come out at the other end. 

Nun, es gibt da eine Sache, wofür ihr einfach 
mein Wort werdet nehmen müssen, Scientologen. 
Es gibt nur eine Sache, für die ihr mein Wort wer-
det nehmen müssen: Die Leute kommen immer am 
anderen Ende wieder heraus. Solange ihr noch 
keine Realität darüber habt, werdet ihr mir das 
wohl glauben müssen. Denn bei vielen Fällen 
würdet ihr nicht glauben, dass sie jemals an ir-
gendeinem anderen Ende wieder herauskommen. 
Aber sie kommen am anderen Ende wieder heraus.

I have seen a person go into catatonic 
schizophrenia who was quite ordinarily a 
reasonable being. You know? Just go ca-
tatonic – just lie right straight down with 
his eyes wide open in a total fit, just on 
Give Me Your Hand. Just carry on the 
process. All of a sudden I've seen the fel-
low say, "Whew!" and get up. You know? 
"What was that?" he said. Well, you just 
carry on the process, see? 

Ich habe gesehen, wie jemand in katatonische 
Schizophrenie gefallen ist, der sonst normalerwei-
se ein vernünftiges Wesen war. Wissen Sie? Ist 
einfach katatonisch geworden – er hat, sich einfach 
gerade auf dem Boden hingelegt, die Augen weit 
geöffnet, in einem totalen Anfall, einfach bei "Gib 
mir deine Hand". Führen Sie den Prozess einfach 
fort. Ganz plötzlich habe ich gesehen, wie der Bur-
sche "Huiii!" sagte und aufgestanden ist. Wissen 
Sie? "Was war das?", hat er gesagt. Nun, Sie ma-
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chen mit dem Prozess einfach weiter, klar? 

Now, you can stop and fish a cognition 
on a Tone 40 process. But an auditor is 
better not to do it than to do it if he does it 
poorly. 

Nun, man kann bei einem Ton-40-Prozess auf-
hören und nach einer Erkenntnis fischen. Aber ein 
Auditor, der es armselig macht, soll es lieber blei-
ben lassen. 

LRH: You can continue to hold the fel-
low's hand on Give Me Your Hand, say-
ing, "Well, how are you doing now?" 

LRH: Man kann bei "Gib mir deine Hand" wei-
terhin die Hand der Person festhalten und sagen: 
"Nun, wie geht es dir jetzt?" 

PC: Good. PC: Gut. 

LRH: All right. LRH: Okay. 

 [to audience] That's after you've given 
a thank-you. See? 

[zum Publikum] Das geschieht, nachdem man 
ein "Danke" gesagt hat. Verstanden? 

 [to pc] Give me your hand. [zum PC] Gib mir deine Hand. 

Thank you. How are you doing? Danke. Wie geht es dir? 

PC: Fine. PC: Gut. 

LRH: [to audience] Got it? LRH: [zum Publikum] Verstanden? 

[to pc] You're doing all right then? [zum PC] Und es geht dir gut? 

PC: Yes. PC: Ja. 

LRH: Session upsetting you in any 
way? 

LRH: Verstimmt dich die Sitzung auf irgendei-
ne Weise? 

PC: No. PC: Nein. 

LRH: [to audience] I'm going to do 
that very smoothly for you. I just didn't. 

LRH: [zum Publikum] Ich werde das für Sie 
sehr glatt vormachen. Das habe ich gerade nicht 
gemacht. 

[to pc] Give me your hand. [zum PC] Gib mir deine Hand. 

Thank you. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

How are you doing? Wie geht es dir? 

PC: Good. PC: Gut. 

LRH: Doing all right? LRH: Alles in Ordnung? 

PC: Hm-hm. PC: Mm-hm. 

LRH: Not doing too badly. LRH: Es geht dir also nicht so schlecht. 

PC: No, except I – you just don't listen PC: Nein, ausser dass – du hörst mir einfach 
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to me. But that's all right. nicht zu. Aber das macht nichts. 

LRH: All right. Have you had anything 
happen here in the last few minutes? 

LRH: In Ordnung. Ist in den letzten paar Minu-
ten hier irgendetwas geschehen? 

PC: No, I've just been feeling a lot bet-
ter. 

PC: Nein, ich habe mich bloss viel besser ge-
fühlt. 

LRH: Good. All right. LRH: Gut. In Ordnung. 

Give me your hand. Thank you. Gib mir deine Hand. Danke. 

See how you'd do that – continue to 
hold on to his hand and fish for a cogniti-
on. Sometimes they have an awful cata-
leptic fit or something of the sort, and a 
few commands later, why, you can just 
hold it and ask what's going on. 

Sehen Sie, wie Sie das machen würden – halten 
Sie weiterhin seine Hand fest, und fischen Sie nach 
einer Erkenntnis. Manchmal bekommen die Leute 
einen furchtbaren kataleptischen Anfall oder so 
etwas Ähnliches, und ein paar Anweisungen spä-
ter, nun, kann man einfach anhalten und fragen, 
was los ist. 

But you don't have to. You'll just have 
to take on faith that they do come out the 
other end. 

Aber Sie müssen das nicht machen. Sie werden 
es einfach glauben müssen, dass sie tatsächlich am 
anderen Ende wieder herauskommen. 

Okay. Well, now, the truth be told he-
re, we have numerous other CCHs. But 
the truth of the matter is you know how to 
do a great many of these. 

Okay. Nun, um die Wahrheit zu sagen, haben 
wir zahlreiche andere CCHs. Aber in Wahrheit 
wissen Sie bei sehr vielen, wie man sie durchführt.

I probably should call some more of 
them to your attention and we don't have 
very much Congress time to go here. 
Would you like to see a few more of these 
CCH steps here, before the Congress goes 
over? (applause) 

Wahrscheinlich sollte ich Sie noch auf ein paar 
davon aufmerksam machen. Wir haben aber nicht 
mehr sehr viel Zeit auf diesem Kongreß, um hier 
weiter zu machen. Wollen Sie noch ein paar dieser 
CCH-Schritte sehen, bevor der Kongreß vorbei 
ist? (starker Applaus) 

You know, it's fantastic: the amount of 
pressure is very important. There has to 
be just the right amount of pressure; there 
has to just be about the right cadence. It's 
a rather fantastic thing. It isn't something 
that is gotten onto rather easily. But when 
you do it well it looks fantastically simp-
le. That looked awful simple, didn't it? 
Audit right up on top all the time with 
your bank never kicking your teeth in – 
it's fabulous. 

Wissen Sie, es ist fantastisch: Das Mass an 
Druck ist sehr wichtig. Es muss genau das richtige 
Mass an Druck geben; es muss genau der richtige 
Tonfall da sein. Es ist eine ziemlich fantastische 
Sache. Es ist nicht etwas, was ohne weiteres er-
reicht wird. Aber wenn Sie es gut machen, dann 
sieht es fantastisch einfach aus. Das sah furchtbar 
einfach aus, nicht wahr? Auditieren Sie es so, dass 
Sie immer darüber stehen, und lassen Sie sich nie 
von der Bank die Zähne einschlagen – es ist fabel-
haft. 

Alright, then. Well, I'll tell you a few 
more of these in the next hour. And right 

Nun gut, ich werde Ihnen in der nächsten Stun-
de mehr darüber erzählen. Vorerst danke ich Ihnen 
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now, thank you very much for your atten-
tion. 

für Ihre Aufmerksamkeit! 

Thank you. Danke. 
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AUSBILDUNGS- UND CCH-PROZESSE 

 
ANMERKUNG: Die Variationen und einige der wirksamsten Prozesse sind in diesem Ausbil-
dungsbulletin nicht enthalten, werden aber im Handbuch für Studenten erscheinen, wenn die-
se im September 1957 herausgegeben wird. 
 

NUMMER: Training 0 

NAME: Den Preclear konfrontieren 

ANWEISUNGEN: Keine. 

POSITION: Der Student und der Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber – etwa eineinhalb Meter entfernt. 

ZWECK: Den Studenten auszubilden, einen Preclear nur mit Auditieren oder mit nichts zu 
konfrontieren. 

TRAININGSNACHDRUCK: Setzen Sie den Studenten und den Coach einander gegenüber. 
wobei keiner der beiden irgendwelche Konversation betreibt oder sich bemüht, interessant zu 
sein. Lassen Sie sie für einige Stunden sitzen und einander ansehen, nichts sagen oder tun. 
Der Student darf nicht sprechen, herumrutschen, kicheren oder verlegen oder anaten sein. Der 
Coach darf nur sprechen, wenn der Student anaten wird (wegdämmert). Der Student konfron-
tiert den Körper, Thetan und die Bank des Preclears. 
 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard im März 1957 in Washington entwickelt, um Studenten 
auszubilden, Preclears ohne gesellschaftliche Tricks oder Konversation zu konfrontieren und 
um die sie beherrschenden Zwänge, "interessant" zu sein, zu überwinden. 

NUMMER: Training 1 

NAME: Liebe Alice 
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ANWEISUNGEN: Aus dem Buch Alice im Wunderland wird ein Satz herausgegriffen und 
dem Coach vorgelesen (wobei "er sagt" weggelassen wird). Er wird wiederholt, bis der Coach 
zufrieden ist, dass der Satz da, wo er sich befindet, angekommen ist. 

POSITION: Der Student und der Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber. 

ZWECK: Den Studenten darin auszubilden, eine Absicht von sich selbst an einen Preclear zu 
übermitteln, in einer Zeiteinheit, ohne Vias. 

TRAININGSNACHDRUCK: Die Anweisung geht vom Buch zum Studenten und als seine 
eigene zum Coach. Sie darf nicht vom Buch zum Coach gehen. Sie muss natürlich klingen, 
nicht gekünstelt. Ausdrucksweise und Vortragskunst spielen dabei keine Rolle. Lautstärke 
kann eine Rolle spielen. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard im April 1956 in London entwickelt, um neuen Studen-
ten die Kommunikationsformel beizubringen. 

NUMMER: Training 2 

NAME: Bestätigungen  

ANWEISUNGEN: Der Coach liest Sätze aus Alice im Wunderland, wobei er "er sagte" und 
Ähnliches weglässt, und der Student bestätigt diese gründlich. Der Coach wiederholt jede 
Zelle, bei der er das Gefühl hat, dass sie nicht wirklich bestätigt worden ist. 

POSITION: Der Student und der Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber. 

ZWECK: Dem Studenten beizubringen, dass eine Bestätigung, eine Methode ist, Kontrolle 
über die Kommunikation eines Preclears auszuüben, und dass eine Bestätigung, ein vollstän-
diger Stopp ist. 

TRAININGSNACHDRUCK: Bringen Sie dem Studenten bei, genau das zu bestätigen, was 
gesagt wurde, so dass der Preclear weiss, dass es gehört wurde. Fragen Sie den Studenten ab 
und zu, was gesagt wurde. Zügeln Sie Über- und Unterbestätigung, lassen Sie den Studenten 
zunächst alles tun, um die Bestätigung zu übermitteln, dann gleichen Sie seine Bestätigungen 
aus. Bringen Sie ihm bei, dass eine Bestätigung ein Stopp ist, nicht der Anfang eines neuen 
Kommunikationszyklus oder eine Ermutigung für den Preclear fortzufahren. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard im April 1956 in London entwickelt, um neuen Studen-
ten beizubringen, dass eine Bestätigung, einen Kommunikationszyklus und einen Zeitab-
schnitt beendet und dass eine neue Anweisung, einen neuen Zeitabschnitt beginnt. 

NUMMER: Training 3 

NAME: Eine Frage erneut stellen 

ANWEISUNGEN: "Schwimmen Fische." oder "Fliegen Vögel?" mit einer Kommunikations-
brücke dazwischen. 
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POSITION: Der Student und der Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber. 

ZWECK: Einem Studenten beizubringen, eine Auditingfrage ohne Veränderung zu wiederho-
len, jedesmal neu, in ihrer eigenen Zeiteinheit und von anderen Fragen klar abgegrenzt; und 
ihn zu lehren, von einer Frage zu einer anderen eher mit einer Kommunikationsbrücke als mit 
einem abrupten Wechsel überzuleiten. 

TRAININGSNACHDRUCK: Eine Frage samt Bestätigung des Studenten auf ihre Antwort in 
einer Zeiteinheit, die dann abgeschlossen ist. Den Studenten davon abzuhalten, in Variationen 
der Anweisung, abzuirren. Auf eine Kommunikationsbrücke zu beharren, wenn die Frage 
gewechselt wird. Obwohl immer wieder dieselbe Frage gestellt wird, wird sie so gestellt, als 
wäre sie noch nie zuvor jemandem in den Sinn gekommen. Den Studenten zu lehren, dass 
eine Kommunikationsbrücke daraus besteht, drei Übereinstimmungen zu erhalten: Eine Über-
einstimmung, die Frage abzuschliessen; die Zweite Übereinstimmung, die Sitzung als solche 
fortzuführen und ARK aufrechtzuerhalten; die dritte Übereinstimmung, mit einer neuen Frage 
zu beginnen. Den Studenten zu lehren, dass der Preclear Teil dieser Übereinstimmungen ist. 
Den Studenten zu lehren, die Frage nie abzuändern oder ohne Brücke von einer Frage oder 
Anweisung zur nächsten überzugehen. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard im April 1956 in London entwickelt, um Variationen 
und plötzliche Veränderungen in Sitzungen zu überwinden. 

NUMMER: Training 4 

NAME: Originationen des Preclears 

ANWEISUNGEN: Der Student wendet beim Coach "Schwimmen Fische?" oder "Fliegen 
Vögel?" an. Der Coach antwortet, macht aber ab und zu überraschende Bemerkungen, die er 
einer vorbereiteten Liste entnimmt, die beim Kursüberwacher erhältlich ist. Der Student muss 
die Originationen zur Zufriedenheit des Coaches handhaben. 

POSITION: Der Student und der Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber. 

ZWECK: Dem Studenten beizubringen, durch Originationen des Preclears nicht sprachlos zu 
werden, zu erschrecken oder sich aus der Sitzung werfen zu lassen und während einer Origi-
nation ARK mit dem Preclear aufrechtzuerhalten. 

TRAININGSNACHDRUCK: Dem Studenten wird beigebracht, die Origination zu hören und 
drei Dinge zu tun: 1. sie zu beantworten, 2. ARK kurz, aber vollkommen aufrechtzuerhalten 
und 3. den Preclear zur Sitzung zurückzubringen. Wenn der Coach das Gefühl hat, dass der 
Student abrupt ist oder zu viel Zeit braucht oder es ihm an Verstehen mangelt, korrigiert er 
den Studenten, so dass er es dann besser handhabt. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard im April 1956 in London entwickelt, um Auditoren 
beizubringen, in der Sitzung zu bleiben, wenn der Preclear abschweift. 
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NUMMER: Training 5 

NAME: Nachahmung von Handbewegungen 

ANWEISUNGEN: Alle Anweisungen werden durch Bewegungen von einer Hand oder zwei 
Händen gemacht. Der Auditor macht eine einfache Handbewegung und hält mit seiner Hand 
oder mit seinen Händen in der Schlussposition inne. Der Coach nickt mit seinem Kopf als 
Zeichen, dass sie bei ihm angekommen ist. Der Coach macht dann spiegelbildlich die gleiche 
Bewegung mit seiner Hand oder mit seinen Händen. Der Student bestätigt das anschliessend. 
Falls die Bewegung vom Coach nicht korrekt gemacht wurde, bestätigt der Student unschlüs-
sig, dann wiederholt er die Bewegung für den Coach. Wenn der Coach es gut macht, dankt 
der Student dem Coach, indem er sich seine eigenen Hände schüttelt (so wie die Preisboxer). 
Halten Sie die Bewegungen einfach. Der Student muss immer in der Lage sein, sein eigene 
Bewegungen ohne Veränderung zu wiederholen. 

POSITION: Der Student und der Coach sitzen einander mit einem kleinen Abstand gegen-
über, wobei die Knie des Coaches zwischen denen des Studenten sind. 

ZWECK: Den Studenten zu lehren, dass verbale Anweisungen nicht unbedingt notwendig 
sind. Einen Studenten dazu zu bringen, eine Absicht physisch zu übermitteln. Dem Studenten 
die Notwendigkeit der Befolgung der Anweisung durch den Preclear zu zeigen. 

TRAININGSNACHDRUCK: Die Genauigkeit des Studenten beim Wiederholen seiner eige-
nen Anweisungen. Den Studenten zu lehren, den Preclear Gewinne zuteil werden zu lassen. 
Den Studenten zu lehren, dass eine Absicht etwas anderes ist als Worte. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard im April 1956 in London entwickelt, aus den Prinzi-
pien der Nachahmung von Körperbewegungen, die von LRH in Camden, N.J., im Jahre 1954 
entwickelt wurden. 

 

Die folgende Gruppe von Prozessen werden normalerweise auf dem Kurs der höheren Schu-
lung gelehrt. 

NUMMER: Training 6 

NAME: Einfaches 8-C 

ANWEISUNGEN: "Schau auf diese Wand" "Geh hinüber zu dieser Wand" "Mit deiner rech-
ten Hand, berühre diese Wand." "Dreh dich um." Jedes mit Bestätigung. Nicht Ton 40. (Der 
Preclear wird bestätigt, wenn er eine Orgination macht; kein körperlicher Kontakt.) 

POSITION: Der Student und der Coach gehen beide in einem Raum umher, in dessen Mitte 
es keine Hindernisse gibt. Der Student geht mit dem Coach, der den Prozess für den Studen-
ten macht. 

ZWECK: Dem Preclear Realität über die Umgebung, Kontrolle in der Ausführung von An-
weisungen und Havingness zu geben. Nicht alle Wirkungen vollständig erforscht. 

TRAININGSNACHDRUCK: Präzision in der Wiederholung, den Anweisungen durch den 
Studenten und Erfahrung darin, auf einer Gradientenskala einen anderen Körper als den eige-
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nen zu lenken. Das Handhaben von Orginationen. Bestätigen der Ausführungen der Anwei-
sungen durch den Preclear. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard im Camden 1953 entwickelt. Ursprünglich hiess der 
Prozess "Öffnungsverfahren von 8-C", wobei 8-C ein vollständiges Auditingverfahren ist, das 
auf negative Gedanken gerichtet ist. Das einzige Überlebende davon wird nun 8-C genannt 
und ist der obige Prozess. Die ursprüngliche Absicht war, den Preclear unter die Kontrolle des 
Auditors zu stellen, damit Auditing stattfinden konnte. Da er sich als so erfolgreich erwies, 
wurde er in sich selbst ein wichtiger Prozess. In dem zusammenfassenden Forschungsprojekt 
1956 wurde er als einzig und allein verantwortlich für annähernd 50% der Resultate von Au-
ditoren auf der ganzen Welt befunden. Falls dieser Prozess beim Preclear Somatiken auslöst, 
muss damit weitergemacht werden, bis sie flach sind. 

NUMMER: Training 7 

NAME: Hohe Schule 

ANWEISUNGEN: Dieselben wie bei 8-C der Student ist jedoch in körperlichem Kontakt mit 
dem Coach. Der Student setzt die Anweisungen durch manuelle Führung durch. Der Coach 
hat nur drei gültige Aussagen, auf die der Student hören muss: Diese sind "Start", um den 
Prozess zu beginnen, "Flunk", um den Studenten auf einen Fehler aufmerksam zu machen; 
und "Das wär's", um die Sitzung zu beenden. Keine andere Bemerkung durch den Coach ist 
für den Studenten gültig. Der Coach versucht auf alle möglichen Weisen, verbal, versteckt 
und körperlich den Studenten davon abzuhalten, an ihm 8-C durchzuführen. Falls der Student 
stockt, die Kommunikation verzögert, bei der Anweisung einen Fehler macht oder es unter-
lässt eine Ausführung, durch den Coach zu erreichen, sagt der Coach "Flunk", und sie begin-
nen am Anfang des Anweisungszyklus, bei dem der Fehler vorkam. Der Coach darf sich nicht 
fallen lassen. 

POSITION: Der Student und der Coach gehen beide umher. Der Student handhabt den Coach 
mit Hilfe seines Körpers. 

ZWECK: Den Studenten darin auszubilden, sich von einem Preclear niemals aufhalten zu 
lassen. Ihn darin auszubilden, unter allen Umständen hervorragendes 8-C zu verwenden. Ihm 
beizubringen, mit widerspenstigen Personen umzugehen. 

TRAININGSNACHDRUCK: Nachdruck wird auf die Präzision der Ausführung und auf die 
Beharrlichkeit des Studenten gelegt. Beginnen Sie graduell, den Widerstand zu verstärken. 
Erledigen Sie ihn nicht gleich. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard im Jahre 1956 in London entwickelt. 

NUMMER: Training 8 

NAME: Ton 40 an einem Gegenstand 

ANWEISUNGEN: "Steh auf." "Danke." "Setz dich auf den Tisch." "Danke." Das sind die 
einzigen verwendeten Anweisungen. (Falls der Student Schwierigkeiten mit Training 9 hat, 
lassen Sie ihn Ton 40 an einem Gegenstand mit 8-C Anweisungen machen.) 
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POSITION: Der Student steht neben dem Tisch und hält den Aschenbecher, den er manuell 
dazu bringt, die Anweisungen, die er gibt, auszuführen. 

ZWECK: Den Studenten dazu zu bringen, Ton-40-Anweisungen klar zu erreichen. Den Un-
terschied zwischen Absichten und Worten klarzustellen. Den Studenten auf den Weg zu hel-
fen, mit Gegenständen und mit Preclears mit Hilfe von Postulaten umzugehen. Folgeleistung 
nicht alleine auf Grund von gesprochenen Anweisungen zu erreichen. 

TRAININGSNACHDRUCK: Lassen Sie den Studenten eine Zeit lang einfach Anordnungen 
geben. Dann beginnen Sie ihm zuzusetzen, so dass er sie als Ton 40 Anweisungen zustande 
bringt. Lassen Sie den Studenten stillschweigend den Gegenstand mit der Anweisung und mit 
einer Erwartung, dass er sie ausführen wird, durchdringen. Wenn der Student "sehen" kann, 
dass seine Absicht genau hineingeht; wenn er sich wundert, warum der Gegenstand ihm nicht 
unmittelbar Folge leistet; wenn er nicht durch Energie stolpert oder von seiner Stimme ab-
hängig ist, ist der Ausbildungsprozess flach. Dieser Prozess beansprucht bei der Ausbildung 
gewöhnlich die meiste Zeit im Vergleich zu allen anderen Prozessen, und die dafür aufge-
wendete Zeit investiert. Die Gegenstände können entweder Aschenbecher oder Stoffpuppen 
sein. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1957 in Washington, D.C., für den 17. ACC entwi-
ckelt. 

NUMMER: Training 9 

NAME: Ton 40 an einer Person 

ANWEISUNGEN: Dieselben wie bei 8-C. Das ist kein Ton 40 8-C (CCH 2). 

Der Student wendet beim Coach gute, eindeutige Absicht und verbale Anordnungen an. Der 
Coach versucht, den Ton 40 des Studenten zu brechen. Die gültigen Aussagen des Coaches 
sind "Start", um zu beginnen, "Flunk", um dem Studenten zu sagen, dass er einen Fehler ge-
macht hat und dass er zum Beginn des Zyklus zurückgehen muss, und "Das wär's", um eine 
Pause zu machen oder die Sitzung für den Tag zu beenden. Keine andere Aussage des Coa-
ches in der Sitzung ist für den Studenten gültig und ist nur eine Bemühung, den Studenten 
von seinem Ton 40 abzubringen oder ihn im Allgemeinen aufzuhalten. 

POSITION: Der Student und der Coach gehen umher. Der Student ist wenn nötig mit dem 
Coach in manuellem Kontakt. 

ZWECK: Den Studenten zu befähigen, Ton 40 unter jeglichem Stress beim Auditieren auf-
rechtzuerhalten. 

TRAININGSNACHDRUCK: Das genaue Ausmass an körperlichem Kraftaufwand muss vom 
Studenten verwendet werden plus einer zwingenden, unausgesprochenen Absicht. Keine 
ruckartigen Kämpfe sind erlaubt, da jeder Ruck ein Stopp ist. Der Student muss lernen, den 
Kraftaufwand schnell und reibungslos bis auf das nötige Mass zu erhöhen, um den Coach zur 
Ausführung zu bringen. Nachdruck wird auf die exakte Absicht, die exakt erforderliche Stär-
ke, die exakt notwendige Kraft und exaktes Ton 40 gelegt. Selbst ein leichtes Lächeln vom 
Studenten kann ein Flunk sein. Zu hoher Kraftaufwand kann ein Flunk sein. Zu wenig ist auf 
jeden Fall ein Flunk. Alles, was nicht Ton 40 ist, ist ein Flunk. 
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GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard in Washington, D.C., für den 17. ACC entwickelt. 

 

Die folgenden Prozesse werden in dem Kommunikations-Kontrolle-Havingness-Kurs gelehrt. 

NUMMER: CCH 0 

NAME: Rudimente, Ziele und gegenwärtiges Problem 

ANWEISUNGEN: Man etabliert den Sitzungsbeginn, indem man die Aufmerksamkeit auf 
den Raum, den Auditor und auf die zu beginnende Sitzung lenkt. Besprechen Sie die Ziele 
des Preclears für die Sitzung. Der Auditor bestimmt für sich selbst, aber ohne den Preclear 
darüber zu informieren, was er mit der Sitzung beabsichtigt. Der Auditor fragt nach einem 
gegenwärtigen Problem und bereinigt es mit Problemen von vergleichbarer oder nicht ver-
gleichbarer Grössenordnung, oder durch Lokalisierungs-Prozesse. Im Allgemeinen soll bei 
Sitzungsbeginn genügend ARK durch Bemerkungen und Anweisungen hergestellt werden, 
jedoch nicht so viel, dass dabei die Havingness des Preclears reduziert wird. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen in einem angenehmen Abstand voneinander 
entfernt. 

ZWECK: Den Preclear und den Auditor mit dem Sitzungsbeginn bekannt zu machen, damit 
bezüglich des Sitzungsbeginn keine Fehler passieren. Den Preclear in einen Zustand zu brin-
gen, in dem er auditiert werden kann. 

TRAININGSNACHDRUCK: Sitzungen zu beginnen, sie nicht einfach nur geschehen zu las-
sen. Den Studenten über die tatsächlichen Bestandteile einer Sitzung sowie den Zustand von 
Preclears auszubilden. Die Unfähigkeit, etwas anderes zu auditieren, während ein gegenwär-
tiges Problem nicht flach ist, zu unterstreichen. Zu zeigen, was passiert, wenn der Preclear 
nicht weiss, dass die Sitzung begonnen hat, oder wenn der Preclear keine Ziele für die Sitzung 
hat, oder was passiert, wenn ein gegenwärtiges Problem nicht ganz flach ist und man sich mit 
anderen Dingen beschäftigt. Heben Sie hervor, dass das in jeder Sitzung gemacht wird. Erklä-
ren Sie dem Preclear den Verschlussmechanismus von Problemen, die Lösung von "den Ge-
fahren von Lösungen." 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1950 in Elisabeth, N.J., Ziele in Wichita, Kansas 
1951, gegenwärtiges Problem, London 1952; Rudimente, Phoenix 1955, entwickelt. 

NUMMER: CCH 1 

NAME:1 Gib mir deine Hand, Ton 40 

ANWEISUNGEN: "Gib mir deine Hand." Man nimmt die Hand des Preclears physisch, so-
fern er sie nicht selbst gibt, und legt sie dann in den Schoss des Preclears zurück. Mit "Danke" 
beendigt man den Zyklus. Alles ist Ton 40 mit klarer Absicht, jede Anweisung in einer ein-
zelnen Zeiteinheit. Keine Orginationen des Preclears werden auf irgendeine verbale oder phy-

                                                 
1 Der Name und die Anweisung für CCH 1 wurde seither revidiert und ist nun: "Gib mir diese Hand." 
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sische Art bestätigt. Der Prozess kann an der rechten Hand, der linken Hand oder an beiden 
Händen durchgeführt werden; jeder wird der Reihe nach flach gemacht. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen auf Stühlen ohne Armlehnen nahe beieinan-
der. Beide Knie des Auditors sind aus der Sicht des Auditors auf der linken Seite der Knie des 
Preclears, die Aussenseite des rechten Oberschenkels des Auditors gegen die Aussenseite des 
rechten Oberschenkels des Preclears. Diese Position wird für die linke Hand umgedreht. Für 
beide Hände sind die Knie des Preclears zwischen den Knien des Auditors. 

ZWECK: Dem Preclear zu zeigen, dass Kontrolle über seinen Körper möglich ist, obwohl 
sich Schaltkreise dagegen auflehnen, und den Preclear dazu zu ermuntern, selbst direkte Kon-
trolle über seinen Körper zu übernehmen. Die absolute Kontrolle durch den Auditor geht 
dann in absolute Kontrolle des eigenen Körpers durch den Preclear über. 

TRAININGSNACHDRUCK: Beenden Sie den Prozess nie, bevor ein flacher Punkt erreicht 
ist. Mit gutem Ton 40 auditieren. Dem Auditor wird beigebracht, die Hand des Preclears beim 
Handgelenk, mit dem Daumen des Auditors dem Körper des Auditors am nächsten aufzu-
nehmen, einen genauen und gleichbleibenden Platz zu haben, an den er die Hand des Prec-
lears hinführt, bevor er die Hand ergreift,  die Hand mit einem genauen, richtigen Druck zu 
ergreifen, und die Hand in den Schoss des Preclears zurückzulegen (wobei die linke Hand des 
Auditors immer noch das Handgelenk des Preclears hält). Jede Anweisung und jeder Zyklus 
wird getrennt gehalten. Ton 40 wird aufrechterhalten. Nachdruck wird darauf gelegt, dass bei 
jeder Anweisung die Absicht vom Auditor zum Preclear hinüberkommt. Dem Preclear soll 
einen Moment lang, die Gelegenheit gegeben werden, die Anweisung von sich aus auszufüh-
ren, bevor der Auditor sie ausführt. Nachdruck wird auf Ton-40-Präzision gelegt. Um die 
Epizentren im Gleichgewicht zu halten, sollte CCH 1 (b) auch flach gemacht werden. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1957 auf dem 17. ACC in Washington, D.C. entwi-
ckelt. 

NUMMER: CCH 2 

NAME:2 Ton 40 8-C 

ANWEISUNGEN: "Schau auf diese Wand." "Danke." "Geh hinüber zu dieser Wand." "Dan-
ke." "Mit der rechten Hand, berühre diese Wand." "Danke." "Dreh dich um." "Danke." Das 
wird auditiert, ohne dass irgendeine Origination des Preclears bestätigt wird, sondern ledig-
lich die Ausführung der Anweisung, wird bestätigt. Die Ausführung der Anweisungen werden 
reibungslos mit Hilfe des Körpers durchgesetzt. Ton 40 volle Absicht. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear gehen umher. Der Auditor ist in körperlichem Kon-
takt mit dem Preclear, soweit nötig. 

ZWECK: Dem Preclear zu zeigen, dass direkte Kontrolle über seinen Körper möglich ist, und 
ihn somit zu ermuntern, Kontrolle über seinen Körper auszuüben. Die Gegenwart zu finden. 
Havingness. Andere Wirkungen, die nicht vollständig aufgeklärt sind. 

                                                 
2 Die Anweisungen für CCH 2 wurden seither revidiert, siehe HCOB vom 1.12.1965, "CCHs". 
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TRAININGSNACHDRUCK: Vollkommene Präzision des Auditors. Kein Absinken von Ton 
40. Keine Patzer. Vollkommenes gegenwärtiges Auditing. Der Auditor dreht den Preclear 
entgegen dem Uhrzeigersinn und tritt dann immer auf die rechte Seite des Preclears. Der Kör-
per des Auditors agiert als Block, um Vorwärtsbewegung des Preclears zu verhindern, wenn 
er sich dreht. Der Auditor gibt die Anweisung, gibt dem Preclear einen Moment lang, Gele-
genheit, sie auszuführen, und setzt dann die Anweisung mittels körperlichen Kontakts durch, 
wobei er genau so viel Kraft aufwendet, wie zur Durchsetzung der Anweisung nötig ist. Der 
Auditor hindert den Preclear nicht daran, die Anweisungen auszuführen. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1957 in Washington, D.C., für den 17. ACC entwi-
ckelt. 

NUMMER: CCH 3 

NAME: Nachahmung von Buchbewegungen 

ANWEISUNGEN: Der Auditor führt eine einfache oder komplizierte Bewegung mit einem 
Buch aus. Er gibt dem Preclear das Buch. Der Preclear macht die Bewegung, indem er die des 
Auditors spiegelbildlich dupliziert. Der Auditor fragt den Preclear, ob er zufrieden ist, dass er 
die Bewegung dupliziert hat. Wenn der Preclear damit zufrieden ist und der Auditor ziemlich 
damit zufrieden ist, nimmt der Auditor das Buch zurück und geht zur nächsten Anweisung. 
Wenn der Preclear sagt, dass er damit zufrieden ist, aber der Auditor sich ziemlich sicher ist, 
dass der Preclear es nicht ist, dann nimmt der Auditor das Buch zurück und wiederholt die 
Anweisung und gibt dem Preclear das Buch wieder für einen weiteren Versuch. Wen sich der 
Preclear bei irgendeiner Anweisung nicht sicher ist, ob er sie dupliziert hat, wiederholt der 
Auditor sie für ihn und gibt ihm das Buch zurück. Ton 40 nur bei den Bewegungen. Verbale 
Zweiwegkommunikation ist ziemlich frei. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber. 

ZWECK: Die Kommunikation des Preclears durch Kontrolle und Duplikation zu verbessern 
(Kontrolle + Duplikation = Kommunikation). 

TRAININGSNACHDRUCK: Der Nachdruck liegt darauf, dein Preclear Gewinne zu geben. 
Der Nachdruck liegt auf der Notwendigkeit, dass der Auditor seine eigenen Anweisungen 
wiederholt. Kreisbewegungen sind komplizierter als gerade Linien. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1957 für den 16. ACC in Washington, D.C., entwi-
ckelt. Basierend auf Duplikation von LRH 1952 in London entwickelt. 

NUMMER: CCH 4 

NAME: Nachahmung von Handbewegungen mit Abstand 

ANWEISUNGEN: Der Auditor hebt beide Hände, Handflächen dem Preclear zugewandt, und 
sagt: "Lege deine Hände gegen meine, folge ihnen und trage zu deren Bewegung bei." Er 
macht dann eine einfache Bewegung mit der rechten Hand, dann mit der linken. "Hast du zur 
Bewegung beigetragen. "Gut." "Lege deine Hände in deinen Schoss." Wenn das flach ist, 
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macht der Auditor das Gleiche mit einem Abstand von einem halben Zentimeter zwischen 
seinen und des Preclears Handflächen. 

Wenn das flach ist, macht der Auditor das mit einem grösseren Abstand und fährt fort, bis der 
Preclear in der Lage ist, Bewegungen bei einem Abstand von einem Meter Entfernung zu fol-
gen. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen einander gegenüber, sich gegenseitig anbli-
ckend, wobei sich die Knie des Preclears zwischen denen des Auditors befinden. 

ZWECK: Beim Auditor Realität über die Verwendung der Realitätsskala (feste Kommunika-
tionslinie) zu entwickeln. Den Preclear durch Kontrolle plus Duplikation in Kommunikation 
zu bringen. 

TRAININGSNACHDRUCK: Dem Auditor zu vermitteln, in seinen Bewegungen sanft und 
genau zu sein und dem Preclear Gewinne zu geben. Die Zweiwegkommunikation frei zu füh-
ren. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard in Washington 1956 als eine therapeutische Version 
von simulierte Handnachahmung entwickelt. Etwas wurde benötigt, um "Schau, mich an, wer 
bin ich?" und "Finde den Auditor"-Teil der Rudimente zu ersetzen. 

NUMMER: Training 10 

NAME: Lokalisierungs-Prozessing 

ANWEISUNGEN: "Bemerke diese/s/n (Gegenstand, auf den hingewiesen wird)." "Danke." 
Der Auditor setzt, wenn notwendig die Anweisung durch, indem er den Kopf des Preclears 
zum Gegenstand hindreht. Wird in einem Auditingraum oder draussen auditiert. Der Auditor 
deutet auf offensichtliche Gegenstände hin, nennt sie und zeigt auf sie. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen nebeneinander oder einander gegenüber oder 
sitzen oder gehen im Freien umher. 

ZWECK: Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Da die Aufmerksamkeit durch Faksimiles kon-
trolliert wird, wird dadurch, dass eine unbekannte Kontrolle durch eine bekannte Kontrolle 
ersetzt wird, der Preclear in die Gegenwart gebracht. Siehe auch Prälogiken. Ein sehr thera-
peutischer Prozess. Kann bei Fällen, die ein gegenwärtiges Problem als Prozess nicht laufen 
können, bis zu einem bestimmten Grade als Ersatz für ein gegenwärtiges Problem verwendet 
werden. 

TRAININGSNACHDRUCK: Dass der Coach (oder der Preclear) immer in Richtung des Ge-
genstandes schaut. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard im Juni 1950 in Elisabeth, N.J., entwickelt, um Prec-
lears in den Auditingraum zu bringen, nachdem sie "bis in die Gegenwart gebracht" worden 
sind. 
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NUMMER: CCH 5 

NAME: Lokalisieren durch Kontakt 

ANWEISUNGEN: "Berühre diese/s/n (Gegenstand, auf den hingewiesen wird)." "Danke." 

POSITION: Der Auditor und der Preclear können sitzen, wenn der Preclear sehr behindert ist, 
in diesem Fall sitzen sie an einem Tisch, auf dem eine Anzahl von Gegenständen über die 
Tischfläche verteilt ist. Andernfalls können der Auditor und der Preclear umhergehen, wobei 
der Auditor falls nötig in manuellem Kontakt mit dem Preclear ist, um ihn in die Richtung des 
Gegenstandes, auf den hingewiesen wird, hinzuwenden und hinzuführen. 

ZWECK: Der ZWECK des Prozesses ist, dem Preclear Orientierung und Havingness zu ge-
ben und seine Wahrnehmung zu verbessern. 

TRAININGSNACHDRUCK: Der Trainingsnachdruck wird auf Freundlichkeit, ARK und das 
Anheben der Gewissheit des Preclears gelegt, dass er den Gegenstand, auf den hingewiesen 
wurde, berührt hat. Es sollte bemerkt werden, dass dieser Prozess an blinden Menschen audi-
tiert werden kann. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1957 aus dem Lokalisierungs-Prozessing entwickelt. 

NUMMER: CCH 6 

NAME: Körper-Raum-Kontakt 

ANWEISUNGEN: "Berühre dein/e/en (Körperteil)." "Danke." "Berühre diese/s/n (Gegens-
tand im Raum, auf den hingewiesen wird)." "Danke." 

POSITION: Der Auditor und der Preclear gehen zusammen umher soweit erforderlich. Der 
Auditor setzt die Anweisungen mittels Handkontakt durch, indem er die Hand des Preclears 
benutzt, um damit Gegenstände und Körperteile zu berühren. 

ZWECK: Die Orientierung des Preclears herzustellen und seine Havingness zu steigern und 
ihm insbesondere seinen eigenen Körper real zu machen. 

TRAININGSNACHDRUCK: Der Trainingsnachdruck liegt darauf, nur jene Körperteile zu 
benutzen, die den Preclear nicht in Verlegenheit bringen: denn man wird herausfinden, dass 
der Preclear normalerweise sehr wenig Realität über verschiedene Teile seines Körpers hat. 
Man sollte dem Preclear auf keinen Fall Anweisungen geben, die er nicht ausführen kann. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1957 in Washington D.C., als niedrigere Stufe von 
Körper-Raum-"Zeige mir" entwickelt. 

NUMMER: CCH 7 

NAME: Kontakt durch Duplikation 

ANWEISUNGEN: "Berühre diesen Tisch." "Danke." "Berühre dein/e/n (Körperteil)." "Dan-
ke." "Berühre diesen Tisch." "Danke." "Berühre dein/e/n (gleicher Körperteil)." "Danke." 
"Berühre diesen Tisch." "Danke." "Berühre dein/e/n (gleicher Körperteil)." "Danke", usw. in 
dieser Reihenfolge. 
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POSITION: Der Auditor kann sitzen. Der Preclear sollte umhergehen. Für gewöhnlich hält 
sich der Auditor in Bereitschaft, die Anweisungen manuell durchzusetzen. 

ZWECK: Der Prozess wird verwendet, um die Wahrnehmungen des Preclears zu erhöhen, 
den Preclear zu orientieren und seine Havingness zu steigern. Die Kontrolle der Aufmerk-
samkeit nimmt, wie bei all diesen "Kontakt"-Prozessen natürlich die Aufmerksamkeitseinhei-
ten aus der Bank heraus, die die Aufmerksamkeit des Preclears kontrolliert hatte. 

TRAININGSNACHDRUCK: Der Trainingsnachdruck liegt auf der Präzision der Anweisun-
gen und Bewegungen, wobei jede Anweisung in ihrer eigenen Zeiteinheit gegeben wird und 
alle Anweisungen perfekt dupliziert werden. Der Preclear soll den Prozess auch dann fortset-
zen, wenn er wegdämmert. Trainingsnachdruck liegt des Weiteren auf gutem ARK mit dem 
Preclear, wobei man am Anfang keinen aberrierten Körperteil aufgreift, sondern einen una-
berrierten Körperteil flach macht, bevor man einen aberrierten Körperteil in Angriff nimmt. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1957 in Washington D.C… als ein Prozess auf niedri-
gerer Stufe als "Öffnungsverfahren durch Duplikation" oder "Zeig mir durch Duplikation" 
entwickelt. Alle Kontakt-Prozesse wurden aus den Prälogiken entwickelt. 

NUMMER: CCH 8 

NAME: Trio 

ANWEISUNGEN: "Schau dich im Zimmer (in der Umgebung) um und nenne mir etwas, das 
du haben könntest." Auditieren Sie es, bis es flach ist. "Schau dich im Zimmer um und nenne 
mir etwas, das der Körper (Körperteil) nicht haben kann." Valenzform: "Schau dich im Zim-
mer um und nenne mir etwas, das Mutter (oder eine andere Valenz) nicht haben kann." Lange 
Fassung: "Schau dich im Zimmer um und sage mir, was du haben könntest." Machen Sie das 
flach. "Schau dich im Zimmer um und nenne mir etwas, dem du erlauben würdest zu blei-
ben." Machen Sie das flach. "Schau dich im Zimmer um und sage mir, worauf du verzichten 
könntest." In der langen Fassung wird "Verzichten" manchmal zuerst auditiert, wenn der 
Preclear entschlossen ist, Dinge zu verschwenden. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen in einem angenehmen Abstand zueinander 
und sind beide dem Hauptteil des Raumes zugewandt. 

ZWECK: Die Havingness mittels Gegenständen wieder in Ordnung zu bringen. 

TRAININGSNACHDRUCK: Auditieren Sie diesen Prozess reibungslos ohne abwertende 
Fragen. Er ist einer der wirksamsten Prozesse, die bekannt sind, sobald die Thinkingness ei-
nigermassen kontrolliert werden kann. Auditieren Sie ihn, wenn die Havingness absinkt, oder 
ein ganzes Intensiv lang. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1955 in London entwickelt. Der Name leitet sich von 
den drei Fragen der langen Fassung ab. Ursprünglich wurde er das "schreckliche Trio" ge-
nannt. 

NUMMER: CCH 9 

NAME: Ton 40 "Halte es davon ab, wegzugehen" 
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ANWEISUNGEN: "Schau auf diese/s/n (Gegenstand, auf den hingewiesen wird)." "Danke." 
"Gehe hinüber zu dieser/m (Gegenstand, auf den hingewiesen wird)." "Danke." "Berühre die-
se/s/n (Gegenstand, auf den hingewiesen wird)." "Danke." "Halte ihn/sie/es davon ab, wegzu-
gehen." "Danke." – Hast du ihn/sie/es davon abgehalten, wegzugehen?" "Danke", und so wei-
ter. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear gehen umher. Der Auditor hilft durch manuellen 
Kontakt. 

ZWECK: Der ZWECK des Prozesses ist, die Havingness des Preclears zu steigern und seine 
Fähigkeit, Dinge vom Weggehen abzuhalten, hervorzubringen, der Verlust dieser Fähigkeit 
ist dafür verantwortlich, dass man psychosomatische Krankheiten hat. 

TRAININGSNACHDRUCK: Der Trainingsnachdruck liegt auf Präzision und Genauigkeit 
und dem Herausfinden davon, dass dies tatsächlich Ton 40 8-C mit hinzugefügter Thin-
kingness ist. Das ist der erste Schritt auf dem Weg, Dinge fest zu machen. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1956 in London, England, entwickelt. 

NUMMER: CCH 10 

NAME: Ton 40 "Halte es still" 

ANWEISUNGEN: "Schau auf diese/s/n (Gegenstand, auf den hin gewiesen wird)." "Danke." 
"Gehe hin über zu dieser/m (Gegenstand, auf den hingewiesen wird)." "Danke." "Berühre 
diese/s/n (Gegenstand, auf den hingewiesen wird)." "Danke." "Halte ihn/sie/es still." "Danke." 
"Hast du ihn/sie/es still gehalten?" "Danke", usw., in dieser Reihenfolge. 

ZWECK: Die Fähigkeit einer Person zu verbessern, Dinge fester zu machen und ihre Fähig-
keit zu verstärken, Kontrolle über ihre Umgebung auszuüben. 

TRAININGSNACHDRUCK: Wie bei CCH 9. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1956 in London, England, entwickelt. 

NUMMER: CCH 11 

NAME: Ton 40 "Mache es ein bisschen fester" 

ANWEISUNGEN: "Schau auf diese/s/n (Gegenstand, auf den hingewiesen wird)." "Danke." 
"Gehe hinüber zu dieser/m (Gegenstand, auf den hingewiesen wird)." "Danke." "Berühre die-
se/s/n (Gegenstand, auf den hingewiesen wird). "Danke." "Mache ihn/sie/es ein bisschen fes-
ter." "Danke." "Hast du ihn/sie/es ein bisschen fester gemacht?" "Danke", usw., in dieser Rei-
henfolge. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear gehen umher. 

ZWECK: Für Kontrolle über den Preclear zu sorgen und seine Havingness zu steigern. Die 
Realität des Preclears über die Prälogiken zu erhöhen, den Flow bezüglich festen Körpern 
umzudrehen. 
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TRAININGSNACHDRUCK: Ein Nachdruck wird auf die vollständige Präzision in der 
Durchführung von CCH 9, CCH 10 und CCH 11 gelegt und darauf, dass sie Kontrolle des 
Denkens des Preclears miteinschliessen und deshalb nicht mit einem enormen Vertrauen des 
Auditors auf den Preclear gelaufen werden sollten. Sie sollten nicht auditiert werden, bevor 
die unteren Stufen der CCHs nicht zu einem bestimmte Grade flach sind, da sie dem Preclear 
sonst Verluste geben werden. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1956 in London England entwickelt. 

NUMMER: Training 11 

NAME: ARK Straightwire 

ANWEISUNGEN: "Rufe etwas zurück, das dir wirklich real war." "Danke." "Rufe Dir eine 
Zeit zurück, als du mit jemandem in guter Kommunikation warst." "Danke." "Rufe Dir eine 
Zeit zurück, als du jemanden wirklich mochtest." "Danke." Diese drei Anweisungen werden 
in dieser Reihenfolge gegeben und werden durchwegs in dieser Reihenfolge wiederholt. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber. 

ZWECK: Dem Studenten Realität über das Vorhandensein einer Bank zu geben. Das wird an 
jemand anderem auditiert und wird solange gelaufen, bis der andere Student in der Gegenwart 
ist. Es wird sich dabei herausstellen, dass der Prozess die zyklische Aktion des Preclears of-
fenlegt, zuerst tiefer und tiefer in die Vergangenheit und dann weniger und weniger in die 
Vergangenheit zu gehen, bis er wieder etwas zurückrufen wird, das nahe an der Gegenwart 
liegt. Diese zyklische Aktion sollte studiert und verstanden werden und die Realität über die 
Bilder, die der Preclear erhält, sollten vom Studenten gründlich verstanden werden. Die Tat-
sache, dass ein anderer Bilder hat, sollte dem Studenten, der ausgebildet wird, völlig real sein. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1951 in Wichita, Kansas, entwickelt. Das war einmal 
ein sehr wichtiger Prozess. Er war bekannt dafür, dass er Leute nach nur einer kurzen Zeit der 
Anwendung von einem neurotischen Zustand in einen geistig gesunden Zustand brachte. Er 
wurde auch erfolgreich an einer Gruppe gelaufen, es sollte aber berücksichtigt werden, dass 
die Thinkingness der individuellen Personen in einer Gruppe gut unter Kontrolle des Auditors 
sein muss, damit der Prozess auf breiter Ebene nützlich ist. Nachdem entdeckt wurde, dass 
der Prozess gelegentlich jemandes Havingness reduzierte, wurde der Prozess selbst nicht 
mehr allgemein gelaufen. Es ist jedoch trotzdem ein exzellenter Prozess mit dem Vorbehalt, 
dass in einigen Fällen die Havingness reduziert wird. 

NUMMER: CCH 12 

NAME: Begrenzte subjektive Havingness 

ANWEISUNGEN: "Was kannst du dir aufmocken?" "Okay (auf die Antwort des Preclears)." 
"Mocke (was der Preclear gesagt hat, das er aufmocken könnte) auf." "Okay." "Schiebe es in 
dich selbst hinein." "Okay." Wenn das relativ flach ist: "Mocke (was auch immer der Preclear 
gesagt hat, dass er aufmocken könnte) auf." "Okay." "Lass es bleiben, wo es ist." "Okay." 
Wen das relativ flach ist beginnen Sie mit dem dritten Teil. "Mocke (was auch immer der 

LEVEL 1 INTERNSHIP 76 REFERENZEN 



AUSBILDUNG UND CCH-PROZESSE 15 HCOB 11.6.57 

Preclear gesagt hat, das er aufmocken könnte) auf." "Okay." "Wirf es weg." "Okay." Falls der 
Preclear den Gegenstand nicht gleich wegwerfen kann, lass ihn ihn viele Male duplizieren 
und einen davon ein wenig weiter von sich wegschieben, bis er schliesslich einen weggewor-
fen hat. Falls der Preclear nichts aufmocken kann, stelle seine Havingness mit Schwärze wie-
der her. Falls das "Feld" des Preclears Unsichtbarkeit ist, lass ihn ganz verschiedene Arten 
und Grössen von Glasgegenständen auf einen Tisch stellen und auditiere eines nach dem an-
deren mit "Halte sie vom Weggehen zurück". Falls das Mock-up verschwindet, lass es den 
Preclear weiterhin versuchen, denn er wird schliesslich in der Lage sein, es zurückzubekom-
men. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen einander gegenüber. 

ZWECK: Die Havingness der Bank des Preclears wiederherzustellen. 

TRAININGSNACHDRUCK: Dem Preclear keine Verluste zu geben. Er muss jeden Schritt 
erfolgreich abschliessen und der Auditor muss Dinge auf einer Gradientenskala tun, bis der 
Preclear jede Anweisung, die ihm gegeben wurde, erfolgreich abgeschlossen hat. 

GESCHICHTE: Diese und andere schöpferische Prozesse wurden von L. Ron Hubbard im 
Herbst 1952 in London entwickelt. 

NUMMER: CCH 13 

NAME: Subjektive feste Dinge 

ANWEISUNGEN: "Was kannst du aufmocken?" "Okay (zur Antwort des Preclears)." (Das 
wird jedes Mal einmal gefragt, wenn man die Art des Mock-ups wechselt.) "Mocke (was auch 
immer der Preclear sagte) auf." "Okay." Nun mache es ein wenig fester." "Okay." "Hast du 
das gemacht?" "Danke." Es werden verschiedene Gegenstände aufgemockt und ein bisschen 
fester gemacht. Dem Preclear kann gesagt werden, dass er mit diesen machen kann, was er 
will. Das ist kein Ton-40-Prozess. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen. 

ZWECK: Es dem PC zu ermöglichen, subjektive Gegenstände aufzumocken und sie ein biss-
chen fester zu machen. Das ist vorbereitend dafür, "feste Dinge, damals und jetzt" zu auditie-
ren. 

TRAININGSNACHDRUCK: Nachdruck wird darauf gelegt zu wissen, was der Preclear 
macht, wie er es macht und wohin er die Mock-ups legt, so dass der Preclear sicher kontrol-
liert wird und sichergestellt ist, dass er den Prozess macht. Falls der Preclear es unterlässt, den 
Prozess durchzuführen, obwohl er die Anweisung erhält und zustimmend nickt, geht er natür-
lich aus der Kontrolle des Auditors heraus. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1956 in London entwickelt. 

NUMMER: CCH 14 

NAME: Feste Dinge damals und jetzt 
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ANWEISUNGEN: "Bekomme ein Bild und mache es ein bisschen fester." "Danke." "Schaue 
auf diese/s/n (Auditor weist auf Gegenstand hin) und mache ihn/sie/es ein bisschen fester." 
"Danke." Diese Anweisungen werden mit einer winzigen Pause zwischen dem ersten und dem 
zweiten Satz gegeben, weil man feststellen wird, dass der Blick des Preclears auf den Gegens-
tand ihm den Eindruck geben wird, dass er es schon ein bisschen fester gemacht hat, bevor 
der Auditor ihm die Anweisung gibt, wenn die Auditinganweisung in zwei Anweisungen auf-
geteilt wird. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber. 

ZWECK: Die Zeitspur des Preclears in Ordnung zu bringen. Seine Bank aufzuräumen. Seine 
Berechnung über das Leben aufzudecken. Die Gesamtzeitspur aufzudecken. Dem Preclear 
Übung im Handhaben von Zeit zu geben. Ungewollte Faksimiles loszuwerden. Ganz allge-
mein seinen reaktiven Verstand in seiner Ganzheit zu handhaben. 

TRAININGSNACHDRUCK: Den Studenten, auf einem allmählichen Gradienten, auf jedes 
mögliche Versagen des Preclears, etwas ein bisschen fester zu machen, hinzuführen. Den Au-
ditor davon abzuhalten, jedesmal über die ganze Bank des Preclears zu jagen, wenn beim 
Preclear bei der gleichen Anweisung ein zweites Bild oder ein drittes oder viertes oder fünftes 
erscheint. Der Auditor will ein Bild und will eine Sache oder das Bild selbst ein bisschen fes-
ter gemacht haben. Wir machen nicht zwei oder drei Bilder und dann einen Gegenstand im 
Raum. Der Preclear kann sich, wenn dem nicht befolgt wird, auf der Zeitspur leicht verirren. 
Des Weiteren wird festgestellt werden, dass der Preclear weiter und weiter aus der Gegenwart 
herausgehen wird und dann weniger und weniger und dann weiter und weiter und dann weni-
ger und weniger und dieser Zyklus, weiter in die Vergangenheit und dann weniger in die Ver-
gangenheit zu gehen, endet schliesslich darin, dass der Preclear gänzlich in die Gegenwart 
gebracht wird. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard Ende 1955 aus "Über und unter festen Dingen" entwi-
ckelt und 1956 von ihm verbessert. Der Prozess vervollständigt mehr oder weniger die Arbeit 
am reaktiven Verstand, die 1947 begann. Man wird feststellen, dass viele frühere Prozesse 
und Wirkungen in "Feste Dinge damals und jetzt" verflochten sind. 

NUMMER: Training 12 

NAME: Denke einen Gedanken 

ANWEISUNGEN: "Denke einen Gedanken." "Danke." 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen in einem angenehmen Abstand voneinander 
entfernt. 

ZWECK: Dem Studenten etwas Realität über die Thinkingness anderer Menschen zu geben 
und ihm zu zeigen, dass Kontrolle der Thinkingness möglich ist. 

TRAININGSNACHDRUCK: Nachdruck sollte auf die Tatsache gelegt werden, dass nach-
dem Kontrolle des Körpers gesichert wurde und nachdem die Kontrolle der Aufmerksamkeit 
flach gemacht wurde, Kontrolle stattfinden kann. Mit dem Preclear ist wirklich nichts ver-
kehrt, ausser dass er seine Thinkingness nicht kontrollieren kann, daher kann er Betrachtun-
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gen nicht willentlich verändern, denn er wird von der Bank, gestoppt. Das ist der freizügigste 
dieser Prozesse, da der Preclear nicht wirklich etwas dagegen tun kann, einen Gedanken zu 
denken, und uns macht es nicht viel aus, ob er es gedacht hat oder ob die Bank es gedacht hat. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard 1955 in Phoenix, Arizona, entwickelt. 

NUMMER: CCH 15 

NAME: Prozessing auf steigender Skala. 

ANWEISUNGEN: Die Tabelle der Einstellungen wird eingesetzt, die oberen und unteren 
Buttons; wie folgt: TOT-ÜBERLEBEN; NIEMAND-JEDER; MISSTRAUEN-VERTRAU-
EN; VERLIEREN-GEWINNEN; FALSCH-RICHTIG; NIE-IMMER; ICH WEISS NICHT-
ICH WEISS; STOPPEN-VERÄNDERN-STARTEN; KEINE VERANTWORTUNG-VOLL 
VERANTWORTLICH; GESTOPPT-VERURSACHT BEWEGUNG; WIRKUNG-URSA-
CHE; IDENTIFIZIERUNG-DIFFERENZIERUNG; BESITZT NICHTS-BESITZT ALLES; 
HALLUZINATION-WAHRHEIT; ICH BIN NICHT-ICH BIN; KEIN SPIEL-UNBE-
GRENZTE SPIELE. Die Auditinganweisungen in diesem Prozess sind: "Erhalte die Vorstel-
lung von (unterer Button)." "Hast du die Vorstellung" "In Ordnung." "Nun ändere diese Vor-
stellung um, so dass sie (obigen Button) so nahe wie möglich kommt." "Okay." Wie nahe bist 
du dran gekommen?" "Danke." Das wird viele Male mit diesem einen Button-Paar gelaufen, 
bis der Preclear eine Gewissheit hat, dass er die Vorstellung der oberen Skala beibehalten 
kann. 

POSITION: Der Auditor und der Preclear sitzen einander in einem angenehmen Abstand ge-
genüber. 

ZWECK: Dem Preclear Übungen zu geben, wodurch er seinen Verstand verändern kann, und 
zu demonstrieren, dass er höhere Stufen der Gewissheit beibehalten kann und dass er seine 
Betrachtungen ändern kann. Und möglicherweise nebenbei seine Drüsenstruktur bis zu dem 
Punkt zum Besseren zu verändern, wo sie eine bessere Leistung erbringen wird, was für den 
Prozess von keiner grossen Wichtigkeit ist und wenig mit Scientology zu tun hat. 

TRAININGSNACHDRUCK: Der Trainingsnachdruck wird auf die Aufrechterhaltung von 
ARK mit dem Preclear gelegt, muss jedoch eindeutig in Bezug, darauf sein, welche Vorstel-
lung der Preclear erhalten soll. Die Vorbedingungen setzen voraus, dass die Thinkingness des 
Preclears bis zu einem bestimmten Grad unter der Kontrolle des Auditors sein soll. Der Audi-
tor darf mit dem Preclear nicht ungeduldig sein, sondern muss den Preclear wieder und wie-
der versuchen lassen, diese zwei Vorstellungen zu erhalten, eine Vorstellung tief auf der Ska-
la und diese Vorstellung in eine umzuändern, die sich oben auf der Skala befindet. Der Prec-
lear muss in einem ziemlich guten Zustand in Bezug auf Havingness sein, andernfalls kann 
der Prozess fehlgehen. 

GESCHICHTE: Der Prozess wurde im Herbst 1951 von L. Ron Hubbard in Wichita, Kansas, 
entwickelt und ist aus Scientology 8-8008, so wie es in England publiziert wurde, und wie er 
in Die Schaffung menschlicher Fähigkeit als R2-51 angegeben wird. Das ist wahrscheinlich 
der am längsten existierende, rein scientologische Prozess. In der Vergangenheit hat er nicht 
immer funktioniert, weil nicht verstanden wurde, dass der Körper unter die Kontrolle des Au-
ditors gebracht werden muss und die Aufmerksamkeit unter die Kontrolle des Auditors ge-
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bracht werden muss, bevor die Thinkingness des Preclears unter die Kontrolle des Auditors 
gebracht werden kann. Der Prozess, wenn er an Preclears, die in jeweils nicht zu schlechtem 
Zustand sind, auditiert wird, war beständig erfolgreich dabei gewesen, sowohl die körperliche 
Beingness als auch die Fähigkeiten zu verändern. Letzteres steht im Interessenbereich von 
Scientology. Der erste Preclear, bei dem dieser Prozess und dieses Öffnungsverfahren durch 
Duplikation auditiert wurde, war Mary Sue Hubbard. 

NUMMER: GP 1 

NAME: Bankprozesse (Engramme, Secondaries, Locks, Wahrnehmungen und Gesamtzeit-
spur). 

NUMMER: GP 2 

NAME: Vollständige subjektive Havingness, Reparatur und Wiederherstellung von Ha-
vingness, Lawinen, Schwarz und Weiss, Flows. 

NUMMER: GP 3 

NAME: Verbundensein, Assoziation, Identifikation, A=A=A=A. 

NUMMER: GP 4 

NAME: Zeitprozesse. 

NUMMER: GP 5 

NAME: Schöpferische Prozesse. 

NUMMER: GP 6 

NAME: Vollständige Prozesse auf steigender Skala. 

NUMMER: GP 7 

NAME: Nicht-Wissen-Prozesse, Waterloo-Station, "Etwas, bei dem es dir nichts ausmachen 
würde, es zu vergessen". 

NUMMER: GP 8 

NAME: Denke einen Gedanken, zukünftige Mock-ups. 

NUMMER: GP 9 

NAME: CDEI, – Probleme, "Finde etwas, das Nicht-Denken ist". 
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NUMMER: GP 10 

NAME: Gedanken hineinlegen "Erfinde eine Lüge", "Eine Absicht zuweisen", "Eine Anwei-
sung hineinlegen". 

NUMMER: GP 11 

NAME: Exteriorisation, Prälogiken, "Halte den Kopf davon ab, wegzugehen", "Versuche, 
nicht zu exteriorisieren". 

NUMMER: GP 12 

NAME: Route 1. 

NUMMER: GP 13 

NAME: Ankerpunkte, Struktur des Körpers. 

NUMMER: GP 14 

NAME: Körper heben. 

NUMMER: GP 15 

NAME: Weltrealität, "Bekomme die Vorstellung, dass (Gegenstand) über sich selbst nach-
denkt", Wahrnehmung der Umgebung, Realitätsskala-Prozesse. 

NUMMER: Training, 13 

NAME: Nach einer Erkenntnis fischen 

ANWEISUNGEN: Das ist ein allgemeiner ARK, Beantworte-die-Preclear-Origniationen-
Prozess. Wenn der Preclear eine Somatik erfährt, wenn er seufzt, wenn er eine Reaktion auf 
einen Ton-40-Prozess gibt, wiederholt der Auditor den Prozess zwei oder drei weitere Male 
(zufällige Zahl) und dann hält er mit dein Prozess inne und fragt den Preclear: "Wie geht es 
dir jetzt?" oder "Was geschieht?" und findet heraus, was mit dem Preclear geschehen ist, so 
als ob der Auditor nicht bemerkt hätte, dass der Preclear eine Reaktion hatte. Der Auditor 
weist nicht auf die Reaktion hin, sondern möchte nur eine allgemeine Diskussion. Während 
dieser Diskussion bringt er den Preclear zumindest zu einer Erkenntnis, dass der Preclear eine 
Somatik oder eine Reaktion hatte, und dann fährt er einfach mit dem Prozess ohne weitere 
Brücke fort. Das wird willkürlich gemacht. Es wird nicht jedesmal gemacht, wenn der Prec-
lear eine Reaktion erfährt. 

POSITION: Die Position des Auditors und des Preclears wie jeweils im Prozess, der auditiert 
wird, angegeben, aber normalerweise mit dem Auditor in Berührungskontakt mit dem Prec-
lear. Zum Beispiel: Bei "Gib mir deine Hand" fährt der Auditor fort, die Hand des Preclears 
zu halten, nachdem er "Danke" gesagt hat, und fragt den Preclear, wie es ihm geht. 
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TRAININGSNACHDRUCK: Nachdruck wird darauf gelegt, dass das Fischen nach einer Er-
kenntnis eine Kunst ist und nicht mit einer allgemeinen Anweisung gelehrt werden kann und 
dass der Auditor nicht die Havingness des Preclears as-isen darf, indem er ihn fragt: "Wie 
fühlst du dich jetzt?" Dass der Preclear nicht in den Besitz der Kenntnis kommen darf, dass er 
den Auditor stoppen kann, indem er eine Reaktion hat oder durch das Prozessing eine Reakti-
on erfährt, da er ansonsten geginnt, diese Reaktionen zu erfahren, um den Auditor zu stoppen. 
Daher wird Training 13 nicht als Routine und nicht regelmässig, sondern willkürlich verwen-
det. Es soll betont werden, dass dies bei allen Ton-40-Prozessen gebraucht werden kann. Es 
soll betont werden, dass Ton 40 als solcher auditiert wird und dass das Fischen nach einer 
Erkenntnis in den Prozess zwischen den Zyklen von Anweisungen und Bestätigungen und 
Anweisung und Bestätigung eingefügt werden kann. Nach einer gründlichen Bestätigung 
kann man nach einer Erkenntnis fischen und so mit dem Prozess einen Moment pausieren, die 
Dinge aussortieren, ARK mit dem Preclear aufrechterhalten und dann mit dem Ton-40-
Prozess weitermachen. Man unterbricht den Prozess nicht zwischen einer Anweisung und der 
Bestätigung mit Fischen nach einer Erkenntnis. Man reagiert nie sofort darauf, was der Prec-
lear macht, da man ihn andernfalls dazu erzieht, einen zu stoppen. Der Trainingsnachdruck ist 
hier, dass ein Ton-40-Prozess nicht auf einer Roboter-Basis auditiert wird. 

GESCHICHTE: Von L. Ron Hubbard in Washington, D.C., 1957 während der Entwicklung 
von CCH aufgrund der folgenden Anmerkungen im Notizbuch von LRH entwickelt: "Ich 
gebrauche Prozesse, um Gedanken oder Aktionen zu restimulieren, und wenn das passiert, 
fische ich nach einer Erkenntnis und ich fahre entweder mit dem Prozess fort oder gebrauche 
eine Brücke zum nächsten Prozess." Er wurde grundsätzlich entwickelt, um sicherzustellen, 
dass die Auditoren in Kommunikation mit dem Preclear bleiben, da Ton-40-Prozesse einigen 
Auditoren, wenn sie diese studierten, die Vorstellung geben, dass sie nicht in Kommunikation 
mit dem Preclear sein sollten. 

 

L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:ne.rd 



 

CCH: STEPS 5-7 

7 July 1957 

Well, here we come down the line 
to the last hour of the congress here in 
Washington – the Freedom Congress. 

Wir nähern uns also der letzten Stunde des 
Kongresses hier in Washington dem Freiheits-
kongress. 

I'd like to circulate a questionnaire: 
Is anybody more free than he was at the 
beginning of the congress? 

Ich möchte einen Fragebogen herumreichen: 
Ist jemand in diesem Augenblick freier als am 
Anfang des Kongresses? 

Audience: Yes! Audienz: Ja! 

All right. In Ordnung. 

Well, we have a tremendous pro-
gram ahead of us, an enormously inte-
resting program. And I think this time 
we can really take the fort without 
much difficulty. 

Wir haben ein bemerkenswertes Programm 
vor uns, ein hochinteressantes Programm. Und 
ich glaube, diesmal können wir die Festung tat-
sächlich ohne grosse Schwierigkeiten einneh-
men. 

I'm going to start to beaver in on 
those areas that could really use some 
higher IQs and so forth. I'm right now 
working on a book on the use of Scien-
tology in education. And that book is 
very much overdue, but I couldn't have 
written it until now. Except for one 
thing: The axioms of education have 
been in existence for a very, very long 
time and are, in fact, the Logics of Dia-
netics. 

Ich werde mich jetzt eifrig an die Gebiete 
machen, die wirklich höhere IQs und so weiter 
gebrauchen könnten. Ich arbeite gerade an ei-
nem Buch über die Anwendung von Scientolo-
gy in der Ausbildung. Das Buch ist schon längst 
überfällig, aber ich hätte es bisher unmöglich 
schreiben können. Mit Ausnahme einer Sache: 
Die Axiome der Ausbildung gibt es schon sehr, 
sehr lange, und sie sind tatsächlich die Logiken 
der Dianetik. 

I think they probably still have a 
copy of Advanced Procedure and Axi-
oms or A Handbook for Preclears back 
there if you want to get a copy of it to 
look it over. You'll certainly agree with 
me, but I never had brought it straight 
through. 

Ich glaube, dort hinten haben sie immer 
noch ein Exemplar von FORTGESCHRITTENES 

VERFAHREN UND AXIOME oder dem HANDBUCH 

FÜR PRECLEARS, falls Sie eines haben wollen, 
um es durchzusehen. Sie werden mir sicher zu-
stimmen, aber ich hatte es nie wirklich zu Ende 
gebracht. 

Only recently, only in the last few 
ACCs have we had Learning Processes 

Erst kürzlich – in den letzten paar ACCs – 
haben wir Lernprozesse gehabt, um jemandem 
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that we could teach somebody so-
mething directly and straightly. I'll give 
you a cute one to take home with you – 
one of these Learning Processes. 

direkt und ohne Umschweife etwas beibringen 
zu können. Ich werde Ihnen einen cleveren ge-
ben, den Sie mit nach Hause nehmen können – 
einen dieser Lernprozesse. 

You say to somebody, "One, two, 
three." 

Sie sagen zu jemandem: "Eins, zwei, drei." 

And have this other person say, 
"One, two, three." 

Und lassen den anderen "Eins, zwei, drei" 
sagen. 

And then you say, "What did I 
say?" 

Und dann sagen Sie: "Was habe ich ge-
sagt?" 

And he says, "One, two, three." Und er sagt: "Eins, zwei, drei." 

And you say, "What did you say?" Und Sie sagen: "Was hast du gesagt?" 

And he says, "One, two, three." Und er sagt: "Eins, zwei, drei." 

You say, "Good." Sie sagen: "Gut." 

This is a gradient scale of getting 
him into a situation where a datum can 
get to him. Your standing around and 
explaining something by the hour to 
somebody that can't receive a datum is 
wasted time. And this is the process by 
which you do it. 

Das ist eine Gradientenskala, die ihn in die 
Position bringen wird, wo ein Datum zu ihm 
gelangen kann. Wenn Sie stundenlang herum-
stehen und jemandem, der kein Datum entge-
gennehmen kann, etwas erklären, ist das Zeit-
verschwendung. Und das ist der Prozess, mit 
dem Sie es machen. 

Now, there isn't really anything else 
to the process than this type of repetiti-
ve action until you come up to stable 
data. But you go on this way. 

Dieser Prozess besteht aus wirklich nichts 
anderem als dieser Art repetitiver Handlung, 
und das, bis Sie stabile Daten erreichen. Aber 
Sie machen so weiter. 

You say, "Fourteen, twenty, nine." Sie sagen: "Vierzehn, zwanzig, neun." 

And he says, "Fourteen, twenty, ni-
ne." 

Und er sagt: "Vierzehn, zwanzig, neun." 

You say, "What did you say? What 
did I say?" See, he has to answer these 
things. 

Sie sagen: "Was hast du gesagt? Was habe 
ich gesagt?" Sehen Sie, er muss diese Dinge 
beantworten. 

And then you finally say, "Well, 
what did I say the first time?" 

Und schliesslich sagen Sie: "Also, was habe 
ich das erste Mal gesagt?" 

And he says, "One, two, three." Und er sagt: "Eins, zwei, drei." 

You say, "That's fine. That's fine." Sie sagen: "Das ist gut. Das ist gut." 

Now, you can actually teach some-
body a stable datum as long as you, the 
auditor or the educator, make it up ori-

Sie können nun jemandem tatsächlich ein 
stabiles Datum beibringen, solange Sie, der Au-
ditor oder Ausbilder, es zuerst erfinden. Sie er-
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ginally. Now, you make it up and get 
him to rephrase it and give you an 
example of it. You show him a couple 
of chairs or something like that, you 
see? You're trying to teach this fellow 
something, let us say, about accoun-
ting. And so you just dream up a stable 
datum about accounting. 

finden es also und bringen ihn dazu, es umzu-
formulieren und Ihnen ein Beispiel dafür zu 
geben. Sie zeigen ihm einige Stühle oder so 
etwas ähnliches, sehen Sie? Sie versuchen, die-
sem Burschen etwas, sagen wir mal, etwas über 
Buchführung beizubringen. Und Sie denken 
sich einfach ein stabiles Datum über Buchfüh-
rung aus. 

You say, "Accountants are people 
who put down figures that balance. 
Now, would you accept that as a stable 
datum for accounting?" 

Sie sagen: "Buchhalter sind Leute, die Zah-
len niederschreiben, die sich ausgleichen. Wür-
dest du das als ein stabiles Datum für Buchfüh-
rung akzeptieren?" 

And the fellow says, "Mmm-mmm-
mmm." 

Und der Bursche sagt: "Mmm-mmm-
mmm." 

You say, "Now, what did I say?" 
(You see, now he has to repeat this.) 

Sie sagen: Also, was habe ich gesagt?" (Se-
hen Sie, er muss das jetzt wiederholen.) 

And you say, "Well now, is that – a 
stable datum for accounting?" 

Und Sie sagen: "Also gut, ist das ein stabiles 
Datum für Buchführung?" 

And he says, "Ah, no, no." He 
doesn't think that would be. 

Und er sagt: "Ah, nein, nein." Er glaubt 
nicht, dass dem so sei. 

"Well, can you rephrase it in some 
way?" 

"Nun, kannst du das irgendwie umformulie-
ren?" 

"Well, accountants are people who 
put down figures that sometimes balan-
ce. 

"Also, Buchhalter sind Leute, die Zahlen in 
Konten niederschreiben, die manchmal im Aus-
gleich sind." 

You could work it back and forth 
this way. It's a sort of a discussive pro-
cess, you see? Back and forth. Back 
and forth. Until he finally cognites or 
accepts a stable datum for accounting 
which will then permit him to as-is or 
withstand the confusion of his particu-
lar post or action or duty. See this? 

Sie könnten das so hin und her bearbeiten. 
Es ist eine Art Diskussionsprozess, sehen Sie? 
Hin und her. Hin und her. Bis er schliesslich 
eine Erkenntnis hat oder ein stabiles Datum für 
Buchführung akzeptiert, das dann ihm erlauben 
wird, die Verwirrung seines bestimmten Pos-
tens, seiner Tätigkeit oder seiner Pflicht zu as-
isen oder ihr standzuhalten. Können Sie das 
sehen? 

You state the datum. You get him 
to rephrase it and give you an example 
of it. We don't care whether he has to 
give the example out in the physical 
universe or just give an example of it. 
We just keep on with the subject. We 
feed him stable data; we ask him to do 

Sie geben das Datum. Sie lassen es ihn um-
formulieren und sich ein Beispiel davon geben. 
Es ist uns egal, ob er das Beispiel draussen im 
physikalischen Universum geben muss oder 
einfach ein Beispiel davon gibt. Wir machen 
einfach mit dem Thema weiter. Wir füttern ihm 
stabile Daten; wir verlangen von ihm, dass er 
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something about the stable data. First, 
we ask him to repeat it. Then we ask 
him to rephrase it. Then we ask him to 
give an example of it. You got the 
idea? But it's done on an auditing basis. 
And it begins with "One, two, three." 
Then he says, "One, two, three." 

mit dem stabilen Datum etwas macht. Zuerst 
fordern wir ihn auf, es zu wiederholen. Dann 
bitten wir ihn, es umzuformulieren. Dann fragen 
wir ihn nach einem Beispiel dafür. Verstehen 
Sie das? Aber das wird auf einer Auditing-
Grundlage gemacht. Und es beginnt mit: "Eins, 
zwei, drei." Dann sagt er: "Eins, zwei, drei." 

Now, you think this is very, very 
easy and that people that don't know of 
Scientology can do this very, very well. 
And you will continue in this error until 
you work it the first time. 

Sie glauben, das sei sehr, sehr leicht, und 
dass Menschen, die Scientology nicht kennen, 
das sehr, sehr gut tun könnten. Und Sie werden 
weiterhin mit diesem Irrtum herumlaufen bis 
Sie es das erste Mal machen. 

You'll say, "One, two, three." Sie werden sagen: "Eins, zwei, drei." 

And the person will look at you and 
say, "Why?" 

Und die Person wird Sie anschauen und sa-
gen: "Warum?" 

And you say, "Well, now, no, I just 
want you to repeat after me 'One, two, 
three.'" 

Und Sie sagen: "Also, nun, nein, ich möchte 
einfach, dass du das wiederholst: ‚Eins, zwei, 
drei.'" 

"Yeah, I know, but why?" "Ja, ich weiss, aber warum?" 

Well, he isn't asking for an explana-
tion. All you're running into is the 
flashback on the case. There's no rea-
son why a thetan shouldn't be able to 
repeat something another thetan said. It 
won't hurt him and it won't kill him. 
But you'd think, listening to people, it 
was the most murderous thing that ever 
happened. 

Nun, er fragt nicht nach einer Erklärung. Sie 
geraten da lediglich in ein Sträuben des Falles 
hinein. Es gibt keinen Grund, weshalb ein The-
tan nicht wiederholen können sollte, was ein 
anderer Thetan gesagt hat. Es wird ihm nicht 
weh tun und es wird ihn nicht umbringen. Aber 
wenn Sie Menschen zuhören, würden Sie den-
ken, das sei die mörderischste Sache, die je pas-
siert ist. 

Well, with this kind of a basic you 
could understand, if you were doing 
something with an office, why it was 
that when you came in and said, "Well, 
I want all the place cleaned up by five 
o'clock," and then walked out again and 
came in at five-thirty and found the 
chairs all upside down and the waste-
baskets emptied out on the floor – you 
could understand what had happened. 

Mit dieser Art Grundlage könnten Sie ver-
stehen, warum, wenn Sie etwas mit dem Perso-
nal eines Büros machen würden, folgendes pas-
siert; Sie kommen rein und sagen: "Also, ich 
möchte den ganzen Raum bis fünf Uhr gereinigt 
haben". Und gehen dann wieder raus, kommen 
um fünf Uhr dreissig zurück und sehen, dass die 
Stühle alle auf dem Kopf stehen und die Papier-
körbe auf den Boden ausgeleert worden sind – 
Sie könnten verstehen, was passiert ist. 

Man is too prone to assume that the 
people in the office were unwilling to 
do that for you. He's too prone to assu-

Der Mensch neigt zu sehr zu der Annahme, 
dass die Bürokräfte unwillig waren, das für ihn 
zu tun. Er neigt zu sehr dazu, das anzunehmen. 
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me this. He's too prone to assume that 
these people had a mean streak in them 
or were lazy or something else. And he 
seldom assumes the truth of the matter: 
nine times out of ten they simply didn't 
hear what you said; they heard so-
mething else. You see that? 

Er neigt zu sehr zu der Annahme, dass diese 
Menschen eine gemeine Ader in sich haben, 
oder dass sie faul sind oder irgendetwas ande-
res. Und er nimmt selten die Wahrheit darüber 
an: In neun von zehn Fällen haben sie einfach 
nicht gehört, was Sie gesagt haben; sie haben 
etwas anderes gehört. Verstehen Sie das? 

And you'll find that it is necessary 
for you to do this on the job until peo-
ple groove up. In view of the fact that 
people become more receptive and mo-
re relaxed in doing this, you'll find out 
their communication level goes up and, 
as a result, they will function better 
themselves, because they'll take this 
trick and work it on somebody else in a 
great hurry. You will learn to do this 
sort of thing. 

Und Sie werden feststellen, dass Sie das bei 
der Arbeit so lange tun müssen, bis die Men-
schen sich eingespielt haben. Angesichts der 
Tatsache, dass Menschen dadurch empfängli-
cher und entspannter werden, werden Sie he-
rausfinden, dass ihr Kommunikationsniveau 
steigt, und damit funktionieren sie besser, denn 
sie nehmen diesen Trick und wenden ihn sehr 
schnell an jemand anderem an. Sie werden ler-
nen, solche Sachen zu tun. 

You will say, "I want you to clean 
up all the office at five o'clock. Now, 
what did I say?" 

Sie werden sagen: "Ich möchte, dass du das 
ganze Büro um fünf Uhr saubermachst. Also, 
was habe ich gesagt?" 

And the fellow says, "Well, you – 
you want things picked up somewhat." 

Und der Bursche sagt: "Also, du… du willst 
die Sachen einigermassen aufgelesen haben." 

And you say, "I said, 'I want you to 
clean up the office by five o'clock.' 
What did I say?" 

Und Sie sagen: "Ich habe gesagt: ‚Ich möch-
te, dass du das Büro bis fünf Uhr saubermachst.' 
Was habe ich gesagt?" 

"Well, you want things all squared 
around and uh – and so on." 

"Also, du willst, dass alles aufgeräumt ist 
und äh… und so weiter." 

"All right. I want the office all 
cleaned up by five o'clock. Now, what 
did I say?" 

"In Ordnung. ‚Ich möchte, dass das Büro bis 
fünf Uhr völlig saubergemacht ist.' Was habe 
ich nun gesagt?" 

"Well, you – you want things in 
better shape sometime today." 

"Also, du… du willst die Sachen irgend-
wann heute in besserem Zustand haben." 

"I want the office cleaned up by fi-
ve o'clock. Now, what did I say?" 

Ich möchte, dass das Büro bis fünf Uhr sau-
bergemacht ist. Also, was habe ich gesagt?" 

"You said you wanted everything 
uh – washed." 

"Du hast gesagt, du wolltest alles äh – ge-
waschen haben." 

And you will discover to your hor-
ror that your belief that your postulates 
don't work stems immediately from the 

Und Sie stellen zu Ihrem Entsetzen fest, 
dass Ihr Glaube, Ihre Postulate würden nicht 
funktionieren, unmittelbar daher stammt, dass 
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point that your orders are seldom heard. 
Got that? And therefore you think, 
"Well, I can't executive anymore," or 
"I'm no good in charge of things," or 
"It's just too much work." 

Ihre Anordnungen selten gehört werden. Ver-
standen? Deshalb denken Sie: "Also, ich kann 
kein Vorgesetzter mehr sein" oder "Ich bin als 
Verantwortlicher nicht gut" oder "Es ist einfach 
zu viel Arbeit." 

No, it isn't too much work. It's not 
enough say. 

Nein, es ist nicht zu viel Arbeit. Es ist nicht 
genügend gesagt worden. 

Whenever you're having trouble or 
randomity in an organization, it is ba-
sed routinely, usually, on just not 
enough say. 

Immer wenn Sie in einer Organisation 
Schwierigkeiten oder Randomität haben, kommt 
das routinemässig normalerweise daher, dass 
nicht genug gesagt wird. 

You can do it in various ways. You 
can say, "I want the office cleaned up at 
five o'clock." "Clean up the whole of-
fice by five o'clock." You could say it 
in various ways. But you'll find out the 
most effective long-run process is not 
to rephrase it, it's simply to say the sa-
me thing over again. And the person 
will at first believe that you're simply 
being cranky or mean, or he'll tell you 
so, or you'll get emotional flashback. 
But you should understand that you're 
simply discharging these things off the 
bank and handle them accordingly; 
which is to say, ignore them. 

Sie können das auf verschiedene Arten tun. 
Sie können sagen: "Ich möchte das Büro um 
fünf Uhr saubergemacht haben.""Mach das gan-
ze Büro bis fünf Uhr sauber." Sie könnten es auf 
verschiedene Arten sagen. Sie werden aber he-
rausfinden, dass es der langfristig effektivste 
Prozess ist, es nicht neu zu formulieren, sondern 
einfach die gleiche Sache immer wieder zu sa-
gen. Und die Person wird zuerst glauben, dass 
Sie einfach nur schlecht gelaunt oder gemein 
sind, oder sie wird Ihnen das sagen, oder Sie 
bekommen eine gefühlsbedingte Gegenreaktion. 
Sie sollten aber verstehen, dass Sie diese Dinge 
ganz einfach von der Bank entladen, und sollten 
entsprechend damit umgehen; das heisst, Sie 
ignorieren sie. 

And if you know exactly what you'-
re looking at, you'll after a while begin 
to understand what this anatomy of 
man is. You'll understand that he has a 
tremendous faculty for protecting him-
self against things which aren't atta-
cking him. That's possibly his greatest 
ability. He protects himself "in case." 

Und wenn Sie genau wissen, worauf Sie da 
schauen, werden Sie nach einer Weile anfangen 
zu verstehen, was dieser Aufbau des Menschen 
ist. Sie werden verstehen, dass er eine ungeheu-
re Begabung hat, sich vor Dingen zu schützen, 
die ihn nicht angreifen. Das ist vielleicht seine 
grösste Fähigkeit. Er schützt sich "für den Fall, 
dass". 

But this sort of thing and these sort 
of things are all germane to the field of 
education, aren't they? 

Aber diese Art von einer Sache und diese 
Art von Sachen gehören alle in den Bereich der 
Ausbildung, nicht wahr? 

I was flabbergasted one time at a 
senior engineering class to find that 
none of the senior engineers knew the 
fundamental laws of physics verbatim. 

Ich habe einmal in einer Masse für fortge-
schrittenes Ingenieurwesen völlig verblüfft fest-
gestellt, dass keiner der fortgeschrittenen Inge-
nieure die grundlegenden Gesetze der Physik 

LEVEL 1 INTERNSHIP 88 REFERENZEN 



DEMONSTRATION CCH SCHRITTE 5-7 7 FC-16 – 7.07.57 

I thought, oh, no! They knew nothing 
about fulcrums, balances; they couldn't 
quote you any of these laws at all; and 
they were all adrift in their subject. 
They were just having a very brutal 
time slugging into it. Actually, they had 
begun it the wrong way. They had not 
taken and understood the basic data of 
physics as stable data, therefore the 
whole of physics was a confusion to 
them. 

auswendig wusste. Ich dachte: "O nein!" Sie 
wussten nichts über Drehpunkte, über Gleich-
gewichte; sie konnten einem überhaupt keines 
dieser Gesetze zitieren; und sie waren völlig 
verloren auf ihrem Gebiet. Sie taten sich fürch-
terlich schwer damit, es in Angriff zu nehmen. 
Sie haben es tatsächlich falsch angepackt. Sie 
hatten die grundlegenden Daten der Physik 
nicht als stabile Daten angenommen und ver-
standen, und deswegen war die ganze Physik 
eine Verwirrung für sie. 

Well, so we do have that one co-
ming up – soon as I get around to it. I'm 
pretty lazy, you know; I almost never 
get anything done. But I may possibly 
be able to scare myself into some sort 
of activity on this and get it done. 

Das kommt also bald auf uns zu – sobald ich 
dazu komme. Ich bin ziemlich faul, wissen Sie; 
ich bekomme fast nie etwas getan. Aber ich 
könnte möglicherweise in der Lage sein, mich 
selbst so einzuschüchtern, dass ich etwas in die-
ser Richtung tue und es erledige. 

But there's another book that will 
be out sooner than that, which is more 
important to you, and that is The Stu-
dent Manual. Now, The Student Manu-
al is just what it says: a student manual. 
It is designed, of course, for an Acade-
my student, but this does not make it 
less usable. And it collects all the facts 
of Scientology – nothing but facts, the-
re aren't examples or anything else the-
re – all of the Training Drills, all of 
their alternates, all their B, C and D and 
E parts, all the CCHs. Practically every 
process we've ever had of any moment 
is in this Student Manual: the Factors, 
the Axioms of Dianetics, the Logics – 
oh, just on and on and on and on – and 
an article on something which we've 
never had an article on before, which is 
the theory of auditing. That's weird, but 
we've just never had an article on the 
theory of auditing. That and many other 
things are covered. 

Aber da gibt es noch ein anderes Buch, das 
früher herauskommen wird und das für Sie 
wichtiger ist, und das ist DAS HANDBUCH FÜR 

STUDENTEN. Und DAS HANDBUCH FÜR STUDEN-

TEN genau das, was der Name sagt: ein Hand-
buch für Studenten. Natürlich ist es für einen 
Akademie-Studenten gedacht, aber das macht es 
nicht weniger brauchbar. Es bringt alle Fakten 
von Scientology zusammen – nichts als Fakten, 
es gibt da keine Beispiele oder sonst etwas – all 
die Trainingsübungen, all ihre Alternativen, all 
ihre B), C) und D) und E)-Teile, all die CCHs. 
Praktisch alle bedeutenden Prozesse, die wir je 
gehabt haben, sind in diesem Handbuch für Stu-
denten: die Faktoren, die Axiome der Dianetik, 
die Logiken – Oh, einfach so weiter und so wei-
ter und so weiter und so weiter – und ein Artikel 
über etwas, worüber wir noch nie einen Artikel 
hatten, nämlich Auditing-Theorie. Es ist ver-
rückt, aber wir haben noch nie einen Artikel 
über Auditing-Theorie gehabt. Das und viele 
andere Dinge werden darin behandelt. 

The theory of auditing, by the way, 
is covered in Dianetics in The Original 
Thesis, which is still good reading. I 

Die Auditing-Theorie wird übrigens in Dia-
netik behandelt, in DIE URSPRÜNGLICHE THESE, 
was immer noch gut zu lesen ist. Ich habe es 
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was reading it the other day, and I was 
quite amazed at its simplicity. I said, 
"Well," I said, "it's just that I've gone 
along all these years and gotten stupi-
der and stupider because I look this 
over and I know exactly what this is all 
about," and didn't realize that the book 
is illuminated by an additional ten 
years of study. That's very funny. I 
mean, Dianetics is now beginning to be 
illuminated by a more… higher concept 
of Dianetics. But it has a theory of au-
diting in it. But just exactly why people 
get better when they're audited is quite 
germane. 

neulich einmal gelesen und war über seine Ein-
fachheit ziemlich erstaunt. Ich sagte: "Gut", 
sagte ich: "Es ist nur, dass ich all diese Jahre 
dahingelebt habe und dümmer und dümmer ge-
worden bin; denn ich sehe es mir an und weiss 
genau, worum es da geht", und habe dabei nicht 
erkannt, dass das Buch durch zehn zusätzliche 
Jahre des Studiums klarer geworden ist. Das ist 
sehr komisch. Ich meine, dass Dianetik jetzt 
anfängt, klarer zu werden, durch eine höhere 
Konzeption der Dianetik. Es enthält jedoch eine 
Auditing-Theorie. Aber warum genau es Leuten 
besser geht, wenn sie auditiert werden, hängt 
ziemlich eng damit zusammen. 

Well anyway, that book is coming 
up, and we're trying to rush that 
through the printers. And it started out 
to be a little paperback book – tsk – and 
now it's about that thick. Poundage. It's 
a real textbook, real honest-to-goodness 
textbook – probably the first textbook-
looking textbook that we've had in 
Scientology. We would have been very 
happy to put this out as a paperback for 
a dollar, but as a matter of fact the prin-
ting prices and everything else have 
gone up, so it looks like it'll be a very 
nicely done hardcover for about ten 
dollars. It's an encyclopedia. That book 
is important. We hope to get that out in 
six or eight weeks. It'd be a miracle if 
we made the deadline but the text is all 
there; it's all written, it's all ready to go 
– which is one thing. I haven't been 
doing anything, so I got around to it 
one way or the other. 

Jedenfalls wird das Buch rauskommen, und 
wir versuchen, es schnellstens drucken zu las-
sen. Und es sollte ursprünglich ein kleines Ta-
schenbuch werden – tzz – und jetzt ist es unge-
fähr so dick. Gewicht in Pfunden. Es ist ein 
richtiges Lehrbuch, ein richtiges, waschechtes 
Lehrbuch – wahrscheinlich das bisher erste 
Lehrbuch in Scientology, das wie ein Lehrbuch 
aussieht. Wir hätten es sehr gern als Taschen-
buch für einen Dollar herausgegeben, aber die 
Druckerpreise und alles andere sind tatsächlich 
gestiegen, und es wird wahrscheinlich ein sehr 
schönes, gebundenes Buch für etwa zehn Dollar 
sein. Es ist eine Enzyklopädie. Dieses Buch ist 
wichtig. Wir hoffen, es in sechs bis acht Wo-
chen herauszubringen. Es wäre ein Wunder, 
wenn wir den gesetzten Termin einhalten wür-
den; aber der Text ist vorhanden; alles ist ge-
schrieben, es ist vollständig bereit – die eine 
Sache. Ich habe nichts getan, so bin ich auf die 
eine oder andere Art irgendwie dazu gekom-
men. 

Now, the CCHs and exactly how 
they are done are not now in any avai-
lable published form. That's an awful 
thing, isn't it? They're not now in an 
available published form. The first 
available published form will be The 

Also, die CCHs und wie sie genau gemacht 
werden, sind derzeit in keiner veröffentlichten 
Form erhältlich. Das ist schrecklich, oder? Sie 
sind derzeit nicht in veröffentlichter Form er-
hältlich. Die erste erhältliche veröffentlichte 
Form wird DAS HANDBUCH FÜR STUDENTEN 
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Student Manual. That will be the first 
available published form of the CCHs. 
Six – eight weeks to go. 

sein. Das wird die erste erhältliche veröffent-
lichte Form der CCHs sein. Sechs, acht Wochen 
bis dahin. 

Therefore, if I had any question 
about them or how, so on – I'm going to 
watch all the staff auditors flinch now – 
why, find one of these people with a 
red brassard on before you get out or 
grab them at the party tonight (that's a 
good idea! Everybody grabs me at the 
party, you see, they never grab anybo-
dy else) and get the thing clarified – if 
you're going to go home – if you want 
to have a question about it. 

Falls ich daher irgendeine Frage über sie 
oder wie usw. haben sollte – jetzt werde ich 
sämtliche angestellten Auditoren zusammenfah-
ren sehen – ja, finden Sie jemanden mit einer 
roter Armbinde, bevor Sie rausgehen, oder 
schnappen Sie sich einen von ihnen heute 
Abend auf der Party (das ist eine gute Idee! Je-
der schnappt mich auf der Party, sehen Sie, nie 
schnappen sie jemand anderen) und bekommen 
Sie die Sache erklärt – falls Sie beabsichtigen 
nach Hause zu gehen – falls Sie eine Frage dazu 
haben möchten. 

But right now I'm going to show 
you a fantastically easy piece of CCH, 
which is immediately above our good 
friend the Hand Space Mimicry or 
Book Mimicry. The step that's immedi-
ately above there has gotten idiotically 
simple. Come here, Dick Steves. 

Aber jetzt gleich werde ich Ihnen ein fantas-
tisch einfaches Stück CCH zeigen, das unmit-
telbar oberhalb von unserer guten Freundin, der 
Nachahmung von Handbewegungen über einen 
Raum hinweg oder der Nachahmung von Buch-
bewegungen, liegt. Die Stufe, die direkt darüber 
liegt, ist idiotisch einfach geworden. Komm her, 
Dick Steves. 

Now, this process is not a Tone 40 
process if you don't want it to be, but it 
can be run on a Tone 40 basis. And it's 
most effective when run on a Tone 40 
basis. But it is effective regardless of 
how you run it. 

Also, dieser Prozess ist kein Ton-40-
Prozess, wenn Sie es nicht so haben wollen, 
aber er kann auf einer Ton-40-Grundlage audi-
tiert werden. Und er ist am wirksamsten, wenn 
er auf einer Ton-40-Grundlage auditiert wird. 
Aber er ist wirksam, unabhängig davon, wie Sie 
ihn auditieren. 

Now Dr. Steves here has "voluntee-
red" to be the preclear. And I'm going 
to show him how to run – just use you 
as a preclear here – and I'm going to 
show you no more, no less than how to 
run Contact, Location by Contact. 

Dr. Steves hier hat sich "freiwillig" bereit 
erklärt, der Preclear zu sein. Und ich werde ihm 
zeigen, wie man das auditiert – ich nehme dich 
hier als PC – und ich werde dir nicht mehr und 
nicht weniger zeigen, als wie man Berühren, 
Lokalisieren durch Berührung, auditiert. 

LRH: Okay? All right, now the 
process we're going to run on you is 
Location by Contact. Is that all right 
with you? 

LRH: Okay? In Ordnung. Der Prozess, den 
wir an dir auditieren werden, heisst Lokalisieren 
durch Berührung. Ist dir das recht? 

PC: Mm-mm. PC:  Mmn-mm. 
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LRH: All right, I'll tell you how 
this process is run. I'm going to ask you 
to touch certain things here in the 
room, and you touch them. Okay? 

LRH: In Ordnung. Ich werde dir sagen, wie 
dieser Prozess auditiert wird. Ich werde dich 
bitten, bestimmte Dinge in diesem Raum zu 
berühren, und du berührst sie. Okay? 

PC: Mm-mm. PC: Mm-mm. 

LRH: Got that? LRH: Verstanden? 

PC: Gotcha. PC: Verstanden. 

LRH: All right. The auditing com-
mand is, is "Touch that (indicated ob-
ject)." That is the auditing command. 

LRH: In Ordnung. Die Auditinganweisung 
ist, ist "Berühre diesen (angegebener Gegens-
tand)." Das ist die Auditinganweisung. 

PC: Mm-mm. PC:  Mm-mm. 

LRH: There's no other auditing 
command. 

LRH: Es gibt keine andere Auditinganwei-
sung. 

PC: All right. PC: In Ordnung. 

LRH: And then I will acknowledge 
when I believe you've touched it. 
Okay? 

LRH: Und dann werde ich dich bestätigen, 
wenn ich glaube, dass du ihn berührt hast. 
Okay? 

PC: Fine. PC: In Ordnung. 

LRH: How's that? LRH: Wie ist es damit? 

PC: Good. PC: Gut. 

LRH: All right. You all set to go? LRH: In Ordnung. Bist du bereit anzufan-
gen? 

PC: Yep. PC: Ja. 

LRH: All right. Touch that podium. 
Thank you. 

LRH: In Ordnung. Berühre dieses Podium. 
Danke. 

Touch that curtain. (Notice I didn't 
tell him to let go.) Thank you. 

Berühre diesen Vorhang. (Achten Sie dar-
auf, dass ich ihm nicht gesagt habe, dass er los-
lassen soll.) Danke. 

Touch that chair. Thank you. Berühre diesen Stuhl. Danke. 

Okay. Thank you very much. Okay. Vielen Dank. 

PC: Hm-mm. PC: Mm-mm. 

LRH: All right. And how are you 
getting along? 

LRH: In Ordnung. Und wie kommst du da-
mit zurecht? 

PC: Very good. PC: Sehr gut 

LRH: Is it all right if I do this just 
one more time… 

LRH: Bist du einverstanden, wenn ich das 
nur noch einmal mache… 
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PC: Oh, yeah. PC: Oh ja. 

LRH:… and then finish it? All 
right. Touch that chair. Thank you. All 
right, that's the end of that process. 
Thank you. 

LRH: …und es dann beende? In Ordnung. 
Berühre diesen Stuhl. Danke. In Ordnung, das 
ist das Ende dieses Prozesses. Danke. 

Now, you got that? Got that? Isn't 
that remarkable? Why do we run such a 
fundamental process such as that? 

Nun, haben Sie das verstanden? Verstan-
den? Ist das nicht bemerkenswert? Warum audi-
tieren wir einen so grundlegenden Prozess wie 
diesen? 

Well, CCH has a basic theory. First 
we take the body and get the body un-
der control so that the auditor or the 
preclear could control it. And then we 
take the mind under control by control-
ling attention, you see? First we get the 
body, then we get the mind under 
control – by controlling attention. 

Also, CCH hat eine grundlegende Theorie. 
Wir nehmen zuerst den Körper und bringen ihn 
unter Kontrolle, damit der Auditor oder der 
Preclear ihn kontrollieren kann. Und dann brin-
gen wir den Verstand unter Kontrolle, indem 
wir die Aufmerksamkeit kontrollieren, sehen 
Sie? Zuerst bringen wir den Körper, dann den 
Verstand unter Kontrolle – indem wir Aufmerk-
samkeit kontrollieren. 

This is quite markedly an attention 
process, isn't it? 

Das ist ziemlich deutlich ein Aufmerksam-
keits-Prozess, nicht wahr? 

So I showed you "Give Me Your 
Hand." Such processes as that would 
take the body under control, wouldn't 
it? All right. This one takes attention 
under control. And it need be no more 
complicated than this and actually 
works better in its less complicated 
form. 

Ich habe Ihnen also "Gib mir deine Hand" 
gezeigt. Solche Prozesse wie dieser würden den 
Körper unter Kontrolle bringen, oder? In Ord-
nung. Dieser hier bringt Aufmerksamkeit unter 
Kontrolle. Und er braucht nicht komplizierter zu 
sein als das und funktioniert tatsächlich besser 
in seiner weniger komplizierten Form. 

It doesn't work too well this way: 
"Look at that chair. Walk over to that 
chair. Touch that chair. Thank you." 
No, because that is not a barrier, see? 
That's the 8-C on it is, you know… It's 
the barriers which are running into the 
case on 8-C that do the most to it. And 
all this is, is making an individual con-
tact MEST. 

Folgendermassen würde er nicht sehr gut 
funktionieren: "Schau auf diesen. Stuhl. Geh 
hinüber zu diesem Stuhl. Berühre diesen Stuhl. 
Danke." Nein, denn es ist kein Hindernis, sehen 
Sie? Das ist das 8-C dabei, wissen Sie… Es sind 
die Hindernisse, die beim 8- C mit dem Fall 
zusammenstossen, die am meisten ausrichten. 
Und alles, was dies ist, ist den Einzelnen dazu 
zu bringen, mit MEST in Kontakt zu treten. 

Now, you notice that none of these 
processes right up here to CCH 5 have 
anything to do with thinkingness, see? 
And there's the tiniest shadow of thin-

Nun, Sie stellen fest, dass keiner dieser Pro-
zesse hier bis CCH 5 hinauf irgendetwas mit 
Thinkingness zu tun hat, sehen Sie? Und da gibt 
es den winzigsten Hauch von Thinkingness, 
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kingness in telling him to touch it. But 
certainly you could tell at once when it 
was violated. If the person didn't touch 
it, he didn't touch it. Don't you see? 

wenn man ihm sagt, dass er es berühren soll, 
aber Sie könnten mit Sicherheit sofort feststel-
len, wenn er dem nicht Folge leisten würde. 
Wenn die Person es nicht berührt hat, hat sie es 
nicht berührt. Können Sie das sehen? 

[To pc] So, all right, all right. You 
refuse to touch the chair now. All right. 
Touch that chair. Thank you. 

[zum PC:] Also dann, in Ordnung, in Ord-
nung. Du weigerst Dich jetzt, den Stuhl zu be-
rühren. In Ordnung. Berühre diesen Stuhl. Dan-
ke. 

Got it? It looks awful simple, 
doesn't it? Now, actually you shouldn't 
expect anything spectacular from this 
process; you shouldn't expect cases to 
blow up in your face and that sort of 
thing. But you shouldn't overlook the 
real gains that cases make running this. 
And the biggest danger in running this 
process is, is you overlook the fact that 
the guy's coming right on up the line 
just as smooth as could be. Because it's 
a very smooth process. It's almost a 
total communication process. 

Verstanden? Es sieht schrecklich einfach 
aus, nicht wahr? Nun, an sich sollten Sie nichts 
Spektakuläres von diesem Prozess erwarten; Sie 
sollten nicht erwarten, dass Fälle vor Ihnen exp-
lodieren und dergleichen. Aber Sie sollten die 
wirklichen Gewinne, die die Fälle beim Auditie-
ren dieses Prozesses haben, nicht übersehen. 
Und die grösste Gefahr beim Auditieren dieses 
Prozesses ist, die Tatsache zu übersehen, dass 
der Bursche geradewegs nach oben kommt, so 
reibungslos wie es nur sein könnte. Weil das ein 
sehr reibungsloser Prozess ist. Es ist beinahe ein 
völliger Kommunikations-Prozess. 

All right. Now, that's the first one 
of these. Of course, there's another 
Training Drill that goes in there that 
they teach them at the Academy. 

In Ordnung. Das war also der erste davon. 
Es gibt natürlich noch eine andere Trainings-
übung, die hier reingehört, die an der Akademie 
gelehrt wird. 

It's [to pc: Notice that wall. Thank 
you. Notice the floor. 

Es ist [zum PC]: Bemerke diese Wand. 
Danke. Bemerke den Boden. 

PC: Mm-mm. PC:  Mm-Mm. 

LRH: Thank you. Notice the cei-
ling. 

LRH:  Danke. Bemerke die Decke. 

PC: Mm-mm. PC:  Mm-Mm. 

LRH: Thank you. LRH: Danke. 

That's old-time Locational Proces-
sing. (Thank you. End of process.) 
Okay. This is just a Training Drill to-
day. It's just to teach the auditor to put 
somebody's attention around on things. 

Das ist das althergebrachte Lokalisierungs-
Prozessing. (Danke. Ende des Prozesses.) Okay. 
Das ist heute nur eine Trainingsübung. Sie ist 
einfach dazu da, dem Auditor beizubringen, die 
Aufmerksamkeit von jemandem umher auf Din-
ge zu lenken. 

It's this touch process that starts to Es ist dieser Berührungsprozess, der anfängt 
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get pay dirt. Now, this touch process 
has a numerous number of applications. 
Of course people go around touching 
things with their hands, don't they? But 
of course they never touch anything 
with their feet, do they? This process 
does some of the most fabulous things 
when run with the feet. 

sich auszuzahlen. Dieser Berührungsprozess hat 
eine ganze Menge Anwendungen. Leute gehen 
natürlich umher und berühren diese Dinge mit 
ihren Händen, nicht wahr? Aber sie berühren 
natürlich nie etwas mit den Füssen, oder? Der 
Prozess hat einige der sagenhaftesten Auswir-
kungen, wenn man ihn mit den Füssen auditiert. 

[To pc] All right. Now we're going 
to use your feet. 

[zum PC] In Ordnung. Wir werden jetzt dei-
ne Füsse benutzen. 

Touch that chair. Thank you. Good. Berühre diesen Stuhl. Danke. Gut. 

Touch that chair. Thank you. Berühre diesen Stuhl. Danke. 

I'm not going to run this very long 
on him because he's been a long time 
on his feet around here at the congress 
and I'd give him a somatic, just like 
that. 

Ich werde das bei ihm nicht sehr lange audi-
tieren, weil er hier beim Kongress schon so lan-
ge auf den Beinen war und ich ihm sonst ohne 
weiteres ein Somatik verpassen könnte. 

But what if a preclear refused to do 
this? What if a preclear refused to do 
one of these? 

Aber was, wenn ein Preclear sich weigern 
würde, das zu tun? Was, wenn ein Preclear sich 
weigern würde, eine von diesen auszuführen? 

You know, touching the feet to the 
chair is quite a trick here. You know? 
That's what we'd have to do. 

Wissen Sie, den Stuhl mit den Füssen zu be-
rühren, ist ein ziemliches Kunststück, wissen 
Sie? Das ist es, was wir tun müssten. 

Supposing he laid down on the 
floor and refused to go any further? 
Then there'd be a time we'd have to 
take hold of his foot and tow him over 
to the chair and touch it. Got it? Now, 
that's the way it'd be done. But tou-
ching it with the feet then we can touch 
it with the feet, one, two… [To pc] 
Touch it with both feet, one and then 
the other. We could make him touch 
each object with that. Except we just 
put that in as an understanding and run 
the process that way You got it? 

Angenommen, er würde sich auf den Boden 
legen und sich weigern weiterzumachen? Dann 
wäre die Zeit gekommen, wo wir ihn am Fuss 
packen und ihn zum Stuhl schleppen müssten, 
damit er den Stuhl berührt. Verstanden? Also, 
dies ist die Art, wie es gemacht werden sollte. 
Aber indem wir es mit den Füssen berühren, 
dann können wir es mit den Füssen berühren, 
eins, zwei… [zum PC] Berühre es mit beiden 
Füssen, mit dem einen und dann mit dem ande-
ren. Wir könnten ihn damit dazu bringen, jeden 
Gegenstand zu berühren. Ausser, dass wir das 
zuerst so vereinbaren und den Prozess dann so 
auditieren. Haben Sie das verstanden? 

Now, these people that get very ti-
red and exhausted standing around for 
short lengths of time – they can't stand 
up and that sort of thing – actually, that 

Also, diejenigen, die schon nach kurzem 
Herumstehen sehr müde und erschöpft werden – 
sie können nicht aufrecht stehen und derglei-
chen – tatsächlich wird diese Art von Müdigkeit 
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type of tiredness runs out on that pro-
cess alone. It's a very effective process. 
It's idiotically simple! 

auf diesem Prozess alleine ausauditiert. Es ist 
ein sehr wirkungsvoller Prozess. Er ist idiotisch 
einfach! 

That's the trouble: the truth has 
been lying out there in the hot sun pain-
ted bright red. 

Das ist die Schwierigkeit: Die Wahrheit hat 
dort draussen knallrot angemalt in der heissen 
Sonne gelegen. 

All right. Now, that's one of these. 
Now let's take the next one, CCH 6. 
This is Body-Room, both random. And 
this is run this way. 

In Ordnung. Und das ist einer von diesen. 
Nehmen wir den nächsten, CCH 6. Das ist Kör-
per-Raum, beides beliebig. Und das wird fol-
gendermassen auditiert: 

LRH: I am going to run Body-
Room Locational on you, by contact. 
All right. And I'm going to ask you to 
touch some part of your body and then 
touch an object. Is that clear? 

LRH: Ich werde mit dir jetzt einen Körper – 
Raum-Lokalisierungs-Prozess durch Berühren 
auditieren. In Ordnung. Und ich werde dich 
bitten, einen Körperteil und dann einen Gegens-
tand zu berühren. Ist das klar? 

PC: Yeah. PC: Ja. 

LRH: All right. The auditing com-
mands are "Touch your chin. Thank 
you. Touch that chair. Thank you. 
Touch your shoulder. Thank you," so 
on. Got it? 

LRH: In Ordnung. Die Auditinganweisun-
gen sind: "Berühre dein Kinn. Danke. Berühre 
diesen Stuhl. Danke. Berühre deine Schulter. 
Danke", und so weiter. Verstanden? 

PC: Got ya. PC: Verstanden. 

LRH: All right. Good. Here we go. 
All right. Touch your chin. Thank you. 

LRH: In Ordnung. Gut. Und es geht los. In 
Ordnung. Berühre dein Kinn. Danke. 

Touch that chair. Thank you. Berühre diesen Stuhl. Danke. 

Touch your shoulder. Thank you. Berühre deine Schulter. Danke. 

Touch that rug. Thank you. Berühre diesen Läufer. Danke. 

Touch your knee. Thank you. Berühre dein Knie. Danke. 

Touch the rung of the chair. Thank 
you. 

Berühre die Querleiste des Stuhles. Danke. 

Touch your chest. Thank you. Berühre deinen Brustkasten. Danke. 

Touch the carpet. Thank you. Berühre den Teppich. Danke. 

Got this? Get it, though, now, this 
is a different process. Do you know 
that all you have to do is put somebo-
dy's attention on himself, most of the 
time, to give him a somatic? Did you 
know you could make somebody have 

Verstehen Sie dies? Begreifen Sie jedoch, 
dass dies jetzt ein anderer Prozess ist. Wissen 
Sie, dass Sie meistens einfach die Aufmerksam-
keit von jemandem auf ihn selbst lenken müs-
sen, um ihm ein Somatik zu geben? Wussten 
Sie, dass Sie jemandem einen plötzlichen 

LEVEL 1 INTERNSHIP 96 REFERENZEN 



DEMONSTRATION CCH SCHRITTE 5-7 15 FC-16 – 7.07.57 

a sudden pain simply by saying, "Look 
at you!" I got some somatics right 
through there. 

Schmerz zufügen könnten, einfach indem Sie 
sagen: "Schau dich an," Ich habe gerade da-
durch einige Somatiken bekommen. 

So we flatten down the room by 
touch and then, on a random basis, ha-
ve the individual touch some part of his 
body – randomly, you know, different 
parts – and touch objects and touch the 
body and touch objects and touch the 
body and touch objects. That's a diffe-
rent process. You see that? 

Also machen wir den Raum durch Berüh-
rung flach, und lassen wir die Person dann 
wahllos irgendeinen Teil ihres Körpers berüh-
ren, – also einfach beliebige, verschiedene Kör-
perteile, wissen Sie – Gegenstände berühren und 
den Körper berühren und Gegenstände berühren 
und den Körper berühren und Gegenstände be-
rühren. Das ist ein anderer Prozess. Sehen Sie 
das? 

Now we get up to the next one up, 
CCH 7. And that is Contact by Dupli-
cation, or Duplication by Contact. 
Now, here we get something that looks 
like Book and Bottle but isn't. 

Jetzt kommen wir zu dem nächsthöheren, 
CCH 7. Und das ist Berührung durch Duplikati-
on, oder Duplikation durch Berührung. Wir ha-
ben hier etwas, das wie "Buch und Flasche" 
aussieht, es aber nicht ist. 

[To pc] Let's take this over here. 
Now, if you'll step around here. 

[zum PC:] Bringen wir das hier rüber. Bitte 
komm doch hier rüber. 

This has two variations; it has two 
variations one after the other that could 
be used. And that is to say, we'd have 
him touch… now, the way you do this, 
you touch the chair and then touch the 
podium and touch the chair and touch 
the podium. That's one. 

Dies hat zwei Varianten; dies hat zwei Vari-
anten, eine nach der anderen, die verwendet 
werden könnten. Und das bedeutet, dass wir 
ihn… berühren lassen. Sie machen das also so, 
Sie berühren den Stuhl und berühren dann das 
Podium und berühren den Stuhl und berühren 
das Podium. Das ist das eine. 

We would choose up some body 
part or another and have him touch the 
chair, touch the body part, touch the 
podium, touch the body part, touch the 
chair. You got that? 

Wir würden den einen oder anderen Körper-
teil auswählen und ihn den Stuhl, den Körper-
teil, das Podium, den Körperteil, den Stuhl be-
rühren lassen. Haben Sie das verstanden? 

Now, that is CCH 7, see? "Touch 
the chair." "Touch the body part." 
"Touch the podium." That is the pro-
cess. And that's the process we're going 
to demonstrate here. 

Und das ist CCH 7, sehen Sie? "Berühre den 
Stuhl." "Berühre den Körperteil." "Berühre das 
Podium." Das ist der Prozess. Das ist also der 
Prozess, den wir hier demonstrieren werden. 

LRH: All right, I'm going to give 
you a series of auditing commands. But 
first I want you… when I ask you to 
touch the chair, I want you to touch the 
chair. 

LRH: In Ordnung. Ich werde dir eine  Reihe 
von Auditinganweisungen geben. Aber zuerst 
möchte ich, dass du… wenn ich dich bitte, den 
Stuhl zu berühren, möchte ich, dass du den 
Stuhl berührst. 
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PC: Okay. PC:  Okay. 

LRH: And I'll thank you for doing 
so. Then I'm going to ask you to touch 
the tip of your nose. 

LRH: Und ich werde dir für die  Ausführung 
danken. Dann  werde ich dich bitten, deine  Na-
senspitze zu berühren. 

PC: Mm-hm. PC: Mm-hm. 

LRH: All right. And I'll thank you 
for doing so. I'm going to ask you to 
touch the podium, thank you for doing 
so; then touch the tip of your nose. 

LRH: In Ordnung. Und ich werde dir  für 
die Ausführung danken. Ich  werde dich bitten, 
das Podium  zu berühren, dir für die  Ausfüh-
rung danken; dann  berühre deine Nasenspitze. 

PC: Mm-hm. PC:  Mm-hm. 

LRH: Okay? All right. LRH: Okay? In Ordnung. 

PC: Gotcha. PC: Verstanden. 

LRH: All right. Here we go. First 
auditing command. All right. Touch the 
chair. Thank you. 

LRH: In Ordnung. Und los geht's. Die erste 
Auditinganweisung. In Ordnung. Berühre den 
Stuhl. Danke. 

Touch the tip of your nose. Thank 
you. 

Berühre deine Nasenspitze. Danke. 

Touch the podium. Thank you. Berühre das Podium. Danke. 

Touch the tip of your nose. Thank 
you. 

Berühre deine Nasenspitze. Danke. 

Touch the chair. Thank you. Berühre den Stuhl. Danke. 

Touch the tip of your nose. Thank 
you. 

Berühre deine Nasenspitze. Danke. 

Touch the podium. Thank you. Berühre das Podium. Danke. 

Touch the tip of your nose. Thank 
you. 

Berühre deine Nasenspitze. Danke. 

Touch the chair. Thank you. Berühre den Stuhl. Danke. 

That's it – for hours. Now listen, 
you start running some duplicative pro-
cess on somebody, run it till it's flat in 
the same session it is started. You got 
that now? Don't start running Book and 
Bottle thirty minutes worth on somebo-
dy; you just run it till it's flat. Now, this 
one is the same as any other duplication 
process; it'd have to be run until it's 
flat. 

Das ist es – stundenlang. Hören Sie jetzt zu: 
Wenn Sie anfangen, einen Duplikationsprozess 
bei jemandem zu auditieren, auditieren Sie ihn 
in der gleichen Sitzung, in der Sie ihn gestartet 
haben, bis er flach ist. Haben Sie das jetzt ver-
standen? Beginnen Sie nicht damit, an jeman-
dem für dreissig Minuten Buch und Flasche zu 
auditieren; Sie auditieren es einfach, bis es flach 
ist. Das ist aber dasselbe wie mit jedem anderen 
Duplikationsprozess; man würde ihn auditieren 
müssen, bis er flach ist. 
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Now, what's the value of it? Oh, 
nothing, except it'd probably plow a 
complete psychosomatic right out of 
existence. Let's say – nothing wrong 
with him – but let's say he was wearing 
a piece of armor on his left shoulder or 
something of the sort. We would pick 
up that body part as an affected part. 
We'd have him touch an object, see, 
like touch the chair here, touch the bo-
dy part, touch the podium, touch the 
body part, touch the chair, touch the 
body part, touch the podium, touch the 
body part, touch the chair. You see 
that? And we can actually effectively 
treat a psychosomatic illness in that 
fashion. 

Nun, was ist der Wert davon? Oh, nichts, 
ausser dass es wahrscheinlich eine komplette 
psychosomatische Beschwerde bearbeitet und 
völlig zum Verschwinden bringt. Nehmen wir 
an – nichts verkehrt mit ihm – aber nehmen wir 
an, er würde ein Stück Rüstung an seiner linken 
Schulter tragen, oder so etwas Ähnliches. Wir 
würden diesen Körperteil als betroffenen Teil 
aufgreifen. Wir würden ihn einen Gegenstand 
berühren lassen, wie zum Beispiel: Berühre den 
Stuhl hier, berühre den Körperteil, berühre das 
Podium, berühre den Körperteil, berühre den 
Stuhl, berühre den Körperteil, berühre das Podi-
um, berühre den Körperteil, berühre den Stuhl. 
Sehen Sie das? So können wir eine psychoso-
matische Krankheit wirklich wirkungsvoll be-
handeln. 

Now that is, in essence, the easiest, 
smoothest-looking sort of process you 
ever wanted to see. It also processes 
very effectively, but it processes very 
smoothly. Now, you got that one? 
That's Contact by Duplication. Now, 
I've shown you three Contact Proces-
ses. One is simply contact random ob-
jects in the room, one after the other. 
Then contact random objects alternate 
with contacting randomly a body part – 
see, Body-Room. And then Contact by 
Duplication, which are two fixed ob-
jects with the preclear caught in bet-
ween. Got that one? 

Das ist also im Wesentlichen die leichteste, 
am sanftesten aussehende Art Prozess, die Sie 
jemals sehen wollten. Er lässt sich auch sehr 
wirkungsvoll, aber gleichzeitig sehr sanft audi-
tieren. Haben Sie das jetzt verstanden? Das ist 
Berührung durch Duplikation. Ich habe Ihnen 
also drei Berührungs-Prozesse gezeigt. Einer ist 
einfach Berühren von beliebigen Gegenständen 
im Raum, einen nach dem anderen. Der nächste 
ist abwechselnd Berühren beliebiger Gegens-
tände und beliebiges Berühren eines Körper-
teils – sehen Sie, Körper-Raum. Und dann Be-
rühren durch Duplikation, bei dem man zwei 
bestimmte Gegenstände hat, zwischen denen der 
Preclear "eingeschlossen" ist. Haben Sie den 
verstanden? 

All right. Now, those are the first 
seven steps of CCH and just about all a 
fellow needs have there until he goes 
into the subjective processes. You say, 
"Well, by golly, that's not very many 
processes, just seven, and then to have 
him go into subjective processes entire-
ly." 

In Ordnung. Das sind jetzt die ersten sieben 
Stufen von CCH und in etwa alles, was jemand 
haben muss, bis er zu den subjektiven Prozessen 
übergeht. Sie könnten sagen: "Donnerwetter, 
das sind aber nicht sehr viele Prozesse, nur sie-
ben, und dann lässt man ihn schon völlig in sub-
jektive Prozesse gehen." 

Yeah, well, it's a lot of processes. 
These I've shown you are bearcats. You 

Ja, aber es sind eine Menge Prozesse. Dieje-
nigen, die ich Ihnen gezeigt habe, sind eine 
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start running these on people and you'll 
find out things happen. 

Wucht. Fangen Sie an, sie an jemandem zu au-
ditieren, und Sie werden herausfinden, dass 
Dinge passieren. 

LRH: Thank you very much, Dr. 
Steves. 

LRH:  Vielen Dank, Dr. Steves. 

PC: Thank you. PC:  Danke. 

LRH: It's all right if we end that 
session? 

LRH: Ist es in Ordnung, wenn wir diese Sit-
zung beenden? 

PC: Right. PC:  In Ordnung. 

LRH: All right. Thank you. Thank 
you very much. Good. 

LRH: In Ordnung. Danke. Vielen Dank. 
Gut. 

Now, here is the essence of audi-
ting. People can always get more 
complex. The trick is to get more simp-
le. They can always get more complex. 

Hier ist das Wesentliche beim Auditing. 
Leute können immer komplizierter werden. Der 
Trick ist, einfacher zu werden. Sie können im-
mer komplizierter werden. 

Now, as we go upstairs further in 
CCH we run into our old friend, the 
Trio, just a straight Havingness Pro-
cess. That process is described in 
Scientology: The Fundamentals of 
Thought. 

Wenn wir jetzt die Stufen von CCH weiter 
hochgehen, treffen wir unseren alten Freund, 
das Trio, ein direkter Havingness-Prozess. Der 
Prozess ist im Buch SCIENTOLOGY: DIE GRUND-

LAGEN DES DENKENS beschrieben. 

We go upstairs from that and we 
get the solid mock-ups and so on. 

Von dort gehen wir hinauf zu den festen 
Mock-ups und so weiter. 

But there's a bracket of three impor-
tant processes which until you flatten 
Tone 40 Training Drills you shouldn't 
attempt, because it's hard enough to run 
8-C without running the graduate scale 
of solids with 8-C. And these three 
CCH processes fit in, one right after the 
other here, on solids. 

Aber es gibt ein Bracket von drei wichtigen 
Prozessen, die Sie jedoch gar nicht erst in An-
griff nehmen sollten, bevor Sie nicht die Ton 
40-Trainingsübungen flach gemacht haben, 
denn es ist schwer genug, 8-C zu machen, ohne 
die abgestufte Skala der festen Dinge mit 8-C zu 
auditieren. Und diese drei CCH-Prozesse passen 
hier, einer nach dem anderen, an festen Dingen. 
hinein. 

But we're now addressing thin-
kingness – let me be very clear – so 
therefore we have gotten subjective. 
And that's why I say the first seven 
processes of CCH are extremely objec-
tive. 

Aber wir wenden uns jetzt der Thinkingness 
zu – lassen Sie mich sehr deutlich sein deshalb 
sind wir subjektiv geworden. Und deswegen 
sage ich, dass die ersten sieben Prozesse von 
CCH extrem objektiv sind. 

The auditor can observe it at once. 
The preclear cannot possibly disobey 

Der Auditor kann das sofort beobachten. Es 
ist unmöglich für den Preclear, die Auditingan-
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the auditing command because it is too 
simple. The auditor can observe 
whether or not the command was obey-
ed. And where you fall down on prec-
lears, when you fall down, is you tell 
the preclear to think something, he 
doesn't think it, and that's that – he's out 
of session. Do you see that? 

weisung nicht zu befolgen, weil es zu einfach 
ist. Der Auditor kann beobachten, ob die An-
weisung befolgt wurde oder nicht. Und wo Sie 
bei Preclears zu Fall kommen – wenn Sie zu 
Fall kommen – ist, wenn, Sie dem Preclear sa-
gen, dass er etwas denken soll, und er es nicht 
denkt; das wär's dann – er ist nicht in Sitzung. 
Verstehen Sie das? 

You say, "Get the idea you're a 
green cat." 

Sie sagen: "Bekomme die Vorstellung, dass 
du eine grüne Katze bist." 

And he gets the idea that this is sil-
ly and says, "Yes." And you say, "Fi-
ne." You follow that? 

Und er bekommt die Vorstellung, dass das 
dumm ist, und sagt: "Ja." Und Sie sagen: "Pri-
ma." Folgen Sie mir? 

It's control of thought, control of 
thought has been the main bugbear in 
auditing. 

Es ist die Kontrolle des Denkens. Die Kon-
trolle des Denkens war das grösste Ärgernis 
beim Auditieren. 

In order to control thought – you 
see, in the final analysis the only pro-
cessing there is, is changing somebo-
dy's mind, isn't that right? Now, his 
mind has to be changeable in order for 
him to change it. That's fairly sure, isn't 
it? Well, you show him his mind is 
changeable, and after that he can chan-
ge his mind and he's in good shape. 
Well, that's all processing amounts to in 
the final analysis. 

Um Gedanken zu kontrollieren… sehen Sie, 
letzten Endes besteht das einzige Prozessing, 
das es gibt, daraus, jemandes Einstellung zu 
ändern, stimmt das nicht? Aber seine Einstel-
lung muss veränderbar sein, damit er sie ändern 
kann. Das ist ziemlich sicher, nicht wahr? Sie 
zeigen ihm also, dass seine Einstellung verän-
derbar ist, und danach kann er seine Einstellung 
ändern, und er ist in einem guten Zustand. Und 
das ist alles, worauf Prozessing letzten Endes 
hinausläuft. 

But in order to do this you first take 
over the most obvious thing, person, 
and show him that it's possible to 
control that – in other words change it. 
And then you take over this thing cal-
led attention and show him it's possible 
to control that. And he can take over 
the control of that. 

Aber um dies zu tun, übernehmen Sie zuerst 
das Offensichtlichste, den Körper, und zeigen 
der Person, dass es möglich ist, diesen zu kon-
trollieren – anders ausgedrückt, zu verändern. 
Und dann übernehmen Sie diese Sache, genannt 
Aufmerksamkeit, und zeigen der Person, dass 
sie kontrolliert werden kann. Und er kann die 
Kontrolle darüber Übernehmen. 

You understand the Scientologist's 
idea of control isn't what it used to be 
in the army or anything like that: "We 
take over control of somebody to keep 
control of that person." That is not what 
we're doing. We are taking over control 
of the person to show him that that is 

Sie verstehen, dass die Idee eines Scientolo-
gen bezüglich Kontrolle nicht das ist, was sie in 
der Armee oder so zu sein pflegte: "Wir über-
nehmen Kontrolle über jemanden, um diesen 
Körper weiterhin zu kontrollieren." Das ist 
nicht, was wir tun. Wir übernehmen Kontrolle 
über einen Körper, um der Person zu zeigen, 
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controllable, and then we ask him to 
control it. And then he says, "Hey, 
what do you know? Huh-huh, ha-ha! I 
can control that." And of course at that 
moment he becomes far freer and more 
capable. All ability is, is the ability to 
handle, control, direction or determine. 
Isn't it? 

dass dieser kontrollierbar ist, und dann fordern 
wir sie auf, ihn zu kontrollieren. Und dann sagt 
sie: "He, weisst du was? Ha-ha, ha-ha! Ich kann 
den kontrollieren." Und in dem Moment wird 
sie natürlich viel freier und fähiger. Alles, was 
Fähigkeit ist, ist die Fähigkeit, etwas zu meis-
tern, zu kontrollieren, zu lenken oder zu 
bestimmen. Nicht wahr? 

All right. Now let's take a look at 
this thinkingness. If we control his per-
son, and then he finds out he can 
control it, and we control his mind 
(these mental image pictures) and then 
he sees he can control those (we do that 
by controlling his attention), only then 
could we ask him in some simple way 
to do something with his thinkingness. 
And we've at once gone into subjective 
processes. 

In Ordnung. Schauen wir uns jetzt mal diese 
Thinkingness an. Wenn wir ihren Körper kon-
trollieren und sie dann herausfindet, dass sie ihn 
kontrollieren kann, und wenn wir ihren 
Verstand (diese geistigen Eindrucksbilder) kon-
trollieren und sie dann sieht, dass sie sie kon-
trollieren kann (wir tun das, indem wir ihre 
Aufmerksamkeit kontrollieren), nur dann könn-
ten wir sie auf eine einfache Weise bitten, etwas 
mit ihrem Denken zu tun. Und unmittelbar hier 
sind wir zu den subjektiven Prozessen überge-
gangen. 

So you might say the total Objecti-
ve Processes of CCH are those first 
seven which I have just given you. 

Also könnten Sie sagen, die gesamten ob-
jektiven Prozesse von CCH sind die ersten sie-
ben, die ich Ihnen gerade gegeben habe. 

Now we go up into these Ha-
vingness Processes, mock-ups and all 
that sort of thing, finally winding up 
with Then and Now Solids. But the 
modus operandi from here on is again 
relatively simple: We want to conquer 
this solid factor. The individual that has 
trouble cannot make things solid – 
things make him solid. He can't make 
things solid. That is the almost unsol-
vable case, you might say. That is the 
common denominator of the old-time 
unsolvable case: The person couldn't 
make walls and things solid. Someti-
mes they were terribly solid to him, but 
he couldn't have any influence on it, 
don't you see? 

Wir gehen jetzt zu den Havingness-
Prozessen hinauf, zu den Mock-ups und all die-
sen Dingen, und schliesslich landen wir bei 
"Feste Dinge Damals und Jetzt". Aber der Mo-
dus operandi von hier an ist wieder relativ ein-
fach: Wir möchten diesen Festigkeitsfaktor 
überwinden. Das Individuum, das Schwierigkei-
ten damit hat, dass es Dinge nicht ma-
chen kann – Dinge werden ihn fest machen. Er 
kann Gegenstände nicht fest machen. Das ist der 
beinahe unlösbare Fall, könnten Sie sagen. Das 
ist der gemeinsame Nenner des unlösbaren Fal-
les aus alten Zeiten: Die Person konnte keine 
Wände und Gegenstände fest machen. Manch-
mal waren die für sie schrecklich fest, aber sie 
konnte keinen Einfluss darauf ausüben, verste-
hen Sie? 

There's a solved mystery here 
which I'd like to announce to you. Re-
member the old case that we call the 

Hier gibt es ein gelöstes Rätsel, das ich Ih-
nen hiermit bekannt geben möchte. Erinnern Sie 
sich an den alten Fall, den wir den weit offenen 
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wide-open case that you could just run 
engrams on and engrams and they got 
no better and had no subjective reality, 
and they just behaved beautifully but 
nothing ever happened – remember that 
case? Well, that case had a totally solid 
engram bank which was totally real, 
which maneuvered under the auditor's 
steering only. The preclear couldn't do 
a thing with it. But they would audit 
beautifully as long as you would audit 
them. 

Fall genannt haben und bei dem Sie ein En-
gramm nach dem anderen einfach auditieren 
konnten, der sich aber nie verbesserte und nie 
eine subjektive Realität hatte; der sich einfach 
wunderbar benahm, bei dem aber nie etwas pas-
siert ist – erinnern Sie sich an diesen Fall? Also, 
dieser Fall hatte eine absolut feste Engramm-
bank, die völlig real war und nur unter der Len-
kung des Auditors manövriert werden konnte. 
Der Preclear konnte damit nichts machen. Aber 
er liess sich wunderbar auditieren, solange man 
ihn auditieren würde. 

Sometimes they'd hit automaticities 
and go off one way or the other. But the 
characteristic was the engrams were 
much more solid than the preclear ever 
dreamed of and the engrams made the 
preclear solid. But the preclear never 
could have made anything in that entire 
mental image picture category solid. 
Nothing could have been made solid in 
the bank. Don't you see that? 

Manchmal ist er auf Automatismen gestos-
sen und in die eine oder andere Richtung abge-
schweift. Aber das Kennzeichen war, dass die 
Engramme viel fester waren, als sich der Prec-
lear je hätte träumen lassen, und die Engramme 
haben den PC fest gemacht. Aber der Preclear 
hätte in dieser ganzen Kategorie der geistigen 
Eindrucksbilder nichts fest machen können. 
Nichts in der Bank hätte fest gemacht werden 
können. Verstehen Sie das? 

So, the remainder of CCH is aimed 
at these solids. And there are various 
ways of getting him to do this thin-
kingness called Make It More Solid. 

Also richten sich die übrigen CCHs an diese 
festen Dinge. Und es gibt verschiedene Wege, 
wie Sie jemanden dazu bringen können, diese 
Thinkingness, genannt "Mache es fester", aus-
zuführen. 

Now, the way you get a person up 
to making it more solid – I got that sol-
ved several months ago – is "Keep it 
from going away"; "Hold it still." And 
then he can make it solid. First, if he 
can keep it from going away, do that 
successfully, he can then be graduated 
up into hold it still. And if he does that 
successfully, he can then make things 
more solid. 

Die Art, wie Sie jemanden dazu bringen, 
dass er es fester macht – ich habe das vor meh-
reren Monaten gelöst – ist durch "Halte es da-
von ab wegzugehen"; "Halte es still". Und dann 
kann er es fest machen. Als erstes, wenn er es 
davon abhalten kann wegzugehen, wenn er das 
erfolgreich tun kann, kann er dann auf "Halte es 
still" hinaufgelassen werden. Und wenn er das 
erfolgreich tun kann, dann ist er fähig, Dinge 
fester  zu machen. 

So we can salvage one of these ca-
ses because there were two missing 
links on a gradient scale that we didn't 
know about; and we know about them 
now, and so we can solve this case. 

Wir können also einen dieser Fälle retten, 
weil es zwei fehlende Verbindungsglieder auf 
einer Gradientenskala gab, über die wir nichts 
gewusst haben. Jetzt kennen wir sie jedoch und 
können diesen Fall daher lösen. 
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So we take 8-C and go subjective 
with an 8-C. The auditing commands 
are – this is just the same as anything 
else – we'd say… Tone 40, we'd say: 
"Look at that chair. Thank you. Walk 
over to that chair. Thank you. Touch 
that chair. Thank you. Keep it from 
going away. Did you keep it from 
going away? Thank you. Turn around." 
Got that? 

Daher nehmen wir 8-C und werden subjek-
tiv mit einem 8-C. Die Auditinganweisungen 
sind – dies ist einfach dasselbe wie alles ande-
re – Ton 40, wir würden sagen: "Schau auf die-
sen Stuhl. Danke. Geh hinüber zu diesem Stuhl. 
Danke. Berühre diesen Stuhl. Danke. Halte ihn 
davon ab wegzugehen. Hast Du ihn davon ab-
gehalten wegzugehen? Danke. Dreh Dich um." 
Verstanden? 

The next process is simply "Look at 
that chair. Thank you. Walk over to 
that chair. Thank you. Touch that chair. 
Thank you. Hold it still. Did you hold it 
still? Thank you. Turn around. Thank 
you." Got it? 

Der nächste Prozess ist einfach: "Schau auf 
diesen Stuhl. Danke. Geh hinüber zu diesem 
Stuhl. Danke. Berühre diesen Stuhl. Danke. 
Halte ihn still. Hast du ihn still gehalten? Dan-
ke. Dreh dich um. Danke." Verstanden? 

And the next one is simply, "Look 
at that chair. Walk over to that chair. 
Touch that chair. And make that chair a 
little more solid. Did you make it a 
little more solid? Thank you. Turn 
around." Got that? 

Und der nächste ist einfach: "Schau auf die-
sen Stuhl. Geh hinüber zu diesem Stuhl. Berüh-
re diesen Stuhl. Und mache diesen Stuhl ein 
bisschen fester. Hast Du ihn ein bisschen fester 
gemacht? Danke. Dreh dich um." Verstanden? 

Well, each one of those has to be 
flattened. That's a lot of 8-Cs, isn't it, 
for somebody that's having a rough 
time. But actually he graduates up. 

Jeder davon muss flach gemacht werden. 
Das sind viele 8-Cs, nicht wahr, für jemanden, 
der es schwer hat? Aber er kommt tatsächlich 
auf eine höhere Stufe. 

Now that he can make things in the 
room solid, we now turn around and 
make him make things in the bank so-
lid. "What can you mock up?" we say. 

Jetzt, wo er Dinge im Raum fest machen 
kann, drehen wir es um und lassen ihn Dinge in 
der Bank fest machen. Wir fragen: "Was kannst 
du dir aufmocken?" 

Fellow says, "I can mock up dogs." Der Bursche sagt: "Ich kann Hunde aufmo-
cken." 

You say, "All right, mock up a dog. 
Good. Make him a little more solid. 
Thank you. Do what you please with 
him." 

Sie sagen: In Ordnung, mocke einen Hund 
auf. Gut. Mache ihn ein bisschen fester. Danke. 
Mach mit ihm, was du willst." 

And he finally gets so that he can 
make up independent mock-ups solid. 
And then we can go into Then and Now 
Solids. 

Und am Ende gelingt es ihm, unabhängige 
Mock-ups zu bilden und fest zu machen. Und 
dann können wir zu "Festen Dingen Damals und 
Jetzt" übergehen. 

And we can put a time track back Und wir können heute eine Zeitspur wieder 
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together today the like of which you 
never heard of – a Dianeticist's dream. 

zusammenstellen, von der Sie noch nie gehört 
haben – der Traum eines Dianetikers. 

We say, "Can you get a picture?" Wir sagen: "Kannst du ein Bild bekom-
men?" 

The guy said, "Yup." Der Typ sagt: "Ja." 

"All right," you say, "get a picture." In Ordnung", sagen Sie, "bekomme ein 
Bild." 

He does. Er macht es. 

You say, "Make it a little more so-
lid." All right, we say "Fine." We say, 
"Look at that chair and make it a little 
more solid. Thank you. Get a picture 
and make it a little more solid. Thank 
you. Look at that table, make it a little 
more solid. Thank you." 

Sie sagen: "Mach es ein bisschen fester." In 
Ordnung, wir sagen: "Gut." Wir sagen: "Schau 
auf diesen Stuhl und mach ihn ein bisschen fes-
ter. Danke. Bekomme ein Bild und mach es ein 
bisschen fester. Danke. Schau auf diesen Tisch 
und mach ihn ein bisschen fester. Danke." 

There are just two auditing com-
mands, with a little drag in the middle. 
Just two auditing commands, that's all. 
First we get him the idea… can he get a 
picture – we have to ascertain that. 
"Get a picture and make it a little more 
solid." We don't say, "Get a picture. 
Thank you. Make it a little more solid. 
Thank you." 

Es gibt nur zwei Auditinganweisungen, mit 
einer kleinen Pause in der Mitte. Nur zwei Au-
ditinganweisungen, das ist alles. Zuerst geben 
wir ihm die Vorstellung – dass er ein Bild krie-
gen kann – wir müssen das sicherstellen. "Be-
komme ein Bild und mach es ein bisschen fes-
ter." Wir sagen nicht: "Bekomme ein Bild. Dan-
ke. Mache es ein bisschen fester. Danke." 

Why? Warum? 

Because he got a picture and just by 
looking at it, it appeared to be more 
solid. And he thought he was disobey-
ing the auditing command. He thought 
he was prematurely making it more 
solid, and he has a tendency to go out 
of session. So we say, "Get a picture 
and make it a little more solid." And he 
says, " ___." Say, "Thank you. Look at 
that chair .. " 

Weil er ein Bild bekommen hat, und allein 
schon durchs Anschauen erscheint es fester. 
Und er glaubt, er würde die Auditinganweisung 
nicht befolgen. Er glaubt, er hätte es vorzeitig 
fester gemacht, und er neigt dazu, aus der Sit-
zung zu gehen. Deswegen sagen wir: "Bekom-
me ein Bild und mach es ein bisschen fester." 
Und er sagt: "___" Sie sagen: "Danke. Schau 
auf den Stuhl…" 

Now, when he just looks up… I 
want you to do this. All of you look at 
that chair, see? You can look at that 
chair? Well now, when you're looking 
at the chair, the chair's more solid than 
when you were looking at me. Now, 

Also, gerade wenn er hochschaut… ich 
möchte, dass Sie dies tun. Schauen Sie mal alle 
auf diesen Stuhl. Sie können diesen Stuhl an-
schauen? Wenn Sie aber den Stuhl anschauen, 
wird der Stuhl fester, als wenn Sie mich an-
schauen würden. Schauen Sie jetzt mich an und 
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look at me and get a concept of how 
solid the chair is, see? You see that? So 
when you tell him to look at the chair 
he doesn't really get a… You see, it 
starts to look a little more solid and all 
of a sudden he thinks, "You know, I'm 
disobeying this auditing command," 
just because things look more solid 
when he's looking directly at them. 

bekommen Sie die Vorstellung, wie fest der 
Stuhl ist. Können Sie das sehen? Wenn Sie ihm 
also sagen, dass er auf den Stuhl schauen soll, 
dann bekommt er nicht wirklich ein… Sehen 
Sie, der Stuhl beginnt, etwas fester auszusehen, 
und plötzlich denkt er: "Ich folge ja der Audi-
tinganweisung nicht", nur weil Dinge fester aus-
sehen, wenn er sie direkt anschaut. 

So the auditing commands of Then 
and Now Solids are simply those. "Get 
a picture and make it a little more solid. 
Thank you. Look at that chair and make 
it a little more solid. Thank you." And 
that's all there is. 

Daher sind die Auditinganweisungen von 
"Feste Dinge Damals und Jetzt" einfach die: 
"Bekomme ein Bild und mache es ein bisschen 
fester. Danke. Schau auf den Stuhl und mache 
ihn ein bisschen fester. Danke." Und das ist al-
les, was es dazu gibt. 

Now, an auditor could direct this 
around one way or the other. He could 
run valences. He's obviously in 
Mother's valence. He says, "Get a pic-
ture of Mother. Can you get a picture of 
Mother?" 

Ein Auditor könnte das irgendwie umher-
lenken. Er könnte Valenzen auditieren. Er ist 
offensichtlich in Mutters Valenz. Er sagt: "Be-
komme ein Bild von Mutter. Kannst Du ein Bild 
von Mutter bekommen?" 

"Yes." "Ja." 

"All right. Get a picture of Mother 
and make it a little more solid. Good. 
Look at that chair and make it a little 
more solid. Good. Get another picture 
of Mother and make it a little more 
solid. Good. Look at that table and 
make it a little more solid. Good." See? 
That would be a valence addressed to 
this thing. 

In. Ordnung. Bekomme ein Bild von Mutter 
und mach es ein bisschen fester. Gut. Schau auf 
diesen Stuhl und mach ihn ein bisschen fester. 
Gut. Bekomme ein anderes Bild von Mutter und 
mach es ein bisschen fester. Gut. Schau auf die-
sen Tisch und mach ihn ein bisschen fester. 
Gut." Sehen Sie? Hier würde zu dieser Sache 
eine Valenz angesprochen werden. 

But actually calling for the picture 
is sometimes adventurous. You will get 
a further action and the case will go 
further, ordinarily, if you simply run it 
direct, straight and simple. "Get a pic-
ture and make it a little more solid. 
Look at that chair and make it a little 
more solid." That's Then and Now So-
lids – and runs the track the way Diane-
tics processes never did. It's really fa-
bulous. We got this track licked. 

Aber das Bild tatsächlich zu verlangen ist 
manchmal abenteuerlich. Normalerweise wer-
den Sie eine weitere Aktion erhalten und der 
Fall wird weiter kommen, wenn Sie ihn einfach 
direkt, gerade und einfach auditieren. "Bekom-
me ein Bild und mach es ein bisschen fester. 
Schau auf diesen Stuhl und mach ihn ein biss-
chen fester." Das ist "Feste Dinge Damals und 
Jetzt" – und es auditiert die Zeitspur, wie es die 
Dianetik-Prozesse nie taten. Es ist wirklich fa-
belhaft. Wir haben diese Zeitspur gut im Griff. 
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Now, if you start to run this on a 
preclear, don't become impatient with 
him when he falls through onto the 
whole track and goes out of this life. 
Because he does this very soon. I don't 
think it would be possible to prevent it 
from happening eventually if the pro-
cess were run at all well. He'd all of a 
sudden get the Roman arena and make 
it a little more solid. And look at that 
wall and make it a little more solid. 
And he'd get the Roman lion and make 
it a little more solid. And you say, 
"Look at the table and make it a little 
more solid." You say, "How's it 
going?" That's not a Tone 40 process, 
by the way. You say, "How's it going?"

Also, wenn Sie anfangen, das bei einem 
Preclear zu auditieren, werden Sie nicht unge-
duldig mit ihm, falls er auf die Gesamtzeitspur 
durchbricht und aus diesem Leben hinausgeht. 
Denn das wird er sehr bald tun. Ich glaube nicht, 
dass man verhindern kann, dass das schliesslich 
passiert, falls der Prozess einigermassen gut 
auditiert wird. Er würde plötzlich die römische 
Arena bekommen und sie ein bisschen fester 
machen. Und auf die Wand schauen und sie ein 
bisschen fester machen. Und er würde den rö-
mischen Löwen kriegen und ihn ein bisschen 
fester machen. Und Sie sagen: "Schau auf den 
Tisch und mach ihn ein bisschen fester'." Sie 
sagen: "Wie geht es?" Übrigens ist das kein Ton 
40-Prozess. Sie sagen: "Wie geht es?" 

He says, "Well, I wouldn't stop here 
if I were you; the lion… I have just 
found out why I detest priests. I was 
martyred in early Rome." 

Er sagt: "Also, ich würde hier nicht aufhö-
ren, wenn ich du wäre; der Löwe… Ich habe 
eben herausgefunden, warum ich Priester verab-
scheue. Ich wurde im alten Rom zu Tode ge-
martert." 

They don't tell you too much about 
these things. It isn't necessary that they 
fully describe everything they run into. 
But this runs more engrams in less time 
than any other process you ever heard 
of. People asking for a fast clearing 
process; well, that is one. 

Sie erzählen Ihnen nicht allzu viel von die-
sen Dingen. Es ist nicht notwendig, dass sie 
alles, in was sie hineingeraten, vollständig be-
schreiben. Aber dieser Prozess hier läuft mehr 
Engramme in weniger Zeit aus als jeder andere, 
von dem Sie je gehört haben. Es werden schnel-
le Klärungs-Prozesse verlangt; nun, das ist ei-
ner. 

But the trick of Then and Now So-
lids is this. It is a subjective process, 
isn't it? Well, all right, if it's that sub-
jective you could expect sooner or later 
that he'd run into things on the track 
that would tend to throw him out of 
control. He's liable to run into so-
mething that would throw him out of 
control. In other words, he's liable to 
get a little bit out of session on you. So 
the trick on Then and Now Solids is not 
to work all the way up the steps of 
CCH and then grind each one. 

Aber der Trick bei "Feste Dinge Damals und 
Jetzt" ist folgender: Es ist ein subjektiver Pro-
zess, nicht wahr? In Ordnung, wenn er so sub-
jektiv ist, könnten Sie erwarten, dass der PC 
früher oder später auf Dinge auf der Zeitspur 
stossen würde, die dazu tendieren, ihn aus der 
Kontrolle zu bringen. Er neigt dazu in etwas 
hineinzulaufen, das, ihn aus der Kontrolle wirft. 
Mit anderen Worten, er neigt dazu, Ihnen ein 
klein wenig aus der Sitzung zu gehen. Somit ist 
der Trick nicht bei "Feste Dinge Damals und 
Jetzt" all die Schritte von CCH hochzuarbeiten 
und dann jeden einzelnen zu Tode zu reiten. 
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Marcia Estrada had a phrase for it 
the other day which I think you'll love: 
Auditors don't flatten a process; they 
kill it dead. 

Marcia Estrada hatte letztlich dafür eine Re-
densart, die Sie, glaube ich, lieben werden: Au-
ditoren machen einen Prozess nicht flach; sie 
machen ihn mausetot. 

Now, what you want to do, you see, 
is just flatten it – get it to a point where 
you can safely change it. And that is 
when three responses have been of 
exactly the same communication lag, 
when an ability is regained or when the 
person has a good cognition. You could 
change the process at any one of those 
points. 

Nun, was Sie tun wollen, sehen Sie, ist ihn 
nur flach zu machen – ihn zu einem Punkt zu 
bringen, an dem Sie ihn gefahrlos wechseln 
können. Und das ist, wenn drei Antworten die 
genau gleiche Kommunikationsverzögerung 
gehabt haben, wenn eine Fähigkeit wiederer-
langt ist oder wenn die Person eine gute Er-
kenntnis hat. Sie könnten den Prozess an jedem 
beliebigen dieser Punkte wechseln. 

So we run CCH up to Then and 
Now Solids, run Then and Now Solids 
for a while and we'll suddenly find out 
that Then and Now Solids is not run-
ning speedily, it is now running slowly. 
There's no great change occurring. 
We've run it for three and a half hours 
and no great change is occurring. Boy, 
that's the time for "Give me your hand. 
Thank you." Got it? Then you go right 
up the same scale again. See? 

Wir laufen also CCH bis zu "Feste Dinge 
Damals und Jetzt", laufen "Feste Dinge Damals 
und Jetzt" für eine Weile, und wir werden plötz-
lich herausfinden, dass "Feste Dinge Damals 
und Jetzt" nicht schnell läuft, es läuft jetzt lang-
sam. Es findet keine grosse Veränderung statt. 
Wir haben es schon dreieinhalb Stunden audi-
tiert, und keine grosse Veränderung findet statt. 
Junge, das ist die Zeit für "Gib mir Deine Hand. 
Danke." Verstehen Sie? Dann gehen Sie gerade 
wieder die gleiche Skala hinauf. Sehen Sie? 

Any one of these processes hits a 
peak of workability within two or three 
hours of beginning it. They hit a peak 
of workability. The only thing that isn't 
true of is Book and Bottle, which is Op 
Pro by Dup. That does not hit a peak; 
that flattens. That either kills itself or 
the preclear dead. 

Jeder einzelne dieser Prozesse erreicht einen 
Höhepunkt an Wirkungsfähigkeit innerhalb 
zwei oder drei Stunden nach seinem Beginn. Sie 
erreichen einen Höhepunkt der Wirkungsfähig-
keit. Die einzige Sache, von der das nicht 
stimmt, ist "Buch und Flasche", das "Op pro by 
Dup" ist. Dies erreicht keinen Höhepunkt; dies 
wird flach. Dies macht entweder sich selbst oder 
den Preclear mausetot. 

Well, here is a design of processes 
which require a certain expertness and 
a considerable amount of skill by the 
auditor. But salted in amongst these 
things, you see, there was old Locatio-
nal Processing. Anybody could do the-
se contact processes. Of course, you get 
some recalcitrant preclear that starts to 
wrestle around, you'll wish that you had 
had flattened on you High School In-

Nun, hier ist ein Muster von Prozessen, die 
eine bestimmte Geschicklichkeit und eine be-
achtliche Menge an Fähigkeit vom Auditor ver-
langen. In diese Dinge eingestreut, sehen Sie, 
war das alte Lokalisierungs-Prozessing. Jeder 
könnte diese Berührungs-Prozesse auditieren. 
Natürlich, wenn Sie einen widerspenstigen 
Preclear bekommen, der anfängt herumzukämp-
fen, werden Sie sich wünschen, dass an Ihnen 
die Unterweisung der hohen Schule flach ge-
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doc, like we were showing you yester-
day. 

macht worden wäre, wie wir es Ihnen gestern 
gezeigt haben. 

But you can go on up the scale run-
ning one of these right after the other. 
And you're demonstrating to him these 
three important things: that control is 
possible, that communication is pos-
sible and that havingness is possible. 
And when he learns that this is the case 
all the way up the line, why, there isn't 
anything more could be done for him 
for the simple reason that nothing mo-
re, really, is – I don't know. 

Aber Sie können die Skala weiter nach oben 
gehen, indem Sie diese einen nach dem anderen 
auditieren. Und Sie demonstrieren ihm diese 
drei wichtigen Dinge: Dass Kontrolle möglich 
ist, dass Kommunikation möglich ist und dass 
Havingness möglich ist. Und wenn er erkennt, 
dass dies den ganzen Weg hinauf der Fall ist, 
nun, dann gibt es nichts mehr, was für ihn getan 
werden könnte, aus dem einfachen Grund, dass 
es wirklich nichts Weiteres gibt – ich weiss 
nicht. 

Then and Now Solids flattens when 
a person can make any part of the track 
from the beginning of the universe to 
the end of it – that's future too. (Re-
member, you didn't tell him just to get 
pictures of the past. He usually does 
that, primarily; he'll start getting pictu-
res of the future after a while.) When 
all of these from the beginning to the 
end of the universe can, any one of 
them, be made totally solid enough so 
that he in his then body could indepen-
dently and newly walk around in the 
scene, the process is flat. 

"Feste Dinge Damals und Jetzt" wird flach, 
wenn eine Person jeden Teil der Zeitspur vom 
Anfang des Universums bis zu dessen Ende 
erschaffen kann – das umfasst auch die Zukunft. 
(Erinnern Sie sich daran, Sie haben ihm nicht 
gesagt, nur Bilder der Vergangenheit zu be-
kommen. Er macht dies normalerweise in erster 
Linie; er wird nach einer Weile anfangen, Bilder 
von der Zukunft zu bekommen.) Wenn alle die-
se vom Beginn bis zum Ende, des Universums, 
ganz gleich welche, vollkommen fest genug 
gemacht werden können, so dass er in seinem 
damaligen Körper unabhängig und erneut in der 
Szene herumlaufen kann, ist der Prozess flach. 

Boy, you can get some of these real 
flat. Sometimes when you first run into 
these, it's quite amusing – when you 
run into whole track. There's the British 
all lined up in their red coats, you 
know, all ready to fire the volley. And 
the fellow runs into this picture, and 
you know, it makes itself solid with the 
greatest of ease. And he makes so-
mething in the room solid, and then he 
makes the picture of the redcoats solid 
again, and he all of a sudden notices 
that there are some other militiamen 
standing on both sides of him. Then the 
next thing you know it's totally real to 
him – 100 percent there. 

Junge, Sie können einige von diesen wirk-
lich flach bekommen. Manchmal, wenn Sie das 
erste Mal in so etwas hineingeraten, ist es ziem-
lich amüsant – wenn Sie auf die Gesamtzeitspur 
stossen. Da stehen die Briten in Reih und Glied 
in ihren Rotröcken, wissen Sie, alle bereit, die 
Gewehrsalve abzufeuern. Und der Bursche 
stösst auf dieses Bild, und wissen Sie, es macht 
sich selbst mit grösster Leichtigkeit fest. Und er 
macht etwas im Zimmer fest, und dann macht er 
wieder das Bild der Rotröcke fest, und plötzlich 
bemerkt er, dass auf beiden Seiten von ihm wei-
tere Männer der Bürgerwehr stehen. Plötzlich 
ist das völlig real für ihn – hundertprozentig da. 
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We ran into this phenomena in old 
Dianetics. But this fellow is putting 
himself 100 percent there. The grass is 
still the grass, you see, it is now green; 
and the breeze is the breeze, and the 
soldiers are the soldiers. And eve-
rything is what it is. And very often this 
occurs on an automaticity when he 
tried to make it terribly real so as to 
hold onto it one instant after the volley 
hit. See? And then he tried to make it 
all solid so he wouldn't have to give up 
that militiaman body. One split second 
after that, he falls dead. 

Wir stiessen auf dieses Phänomen in der al-
ten Dianetik. Aber dieser Bursche versetzt sich 
hundertprozentig dort hin. Das Gras ist immer 
noch das Gras, sehen Sie, es ist jetzt grün; und 
die Brise ist die Brise, und die Soldaten sind die 
Soldaten. Und alles ist, was es ist. Und sehr oft 
passiert dies auf Grund eines Automatismus, als 
er versuchte, es schrecklich real zu machen, um 
daran festzuhalten, kurz nachdem er getroffen 
wurde, sehen Sie? Und dann versuchte er, alles 
fest zu machen, damit er diesen Bürgerwehrsol-
daten-Körper nicht aufgeben müsste. Einen Se-
kundenbruchteil danach ist er tot. 

And you'll hit these automaticities 
of past track effort to make everything 
more solid. And when you hit one of 
those things, don't be fooled that isn't 
an ability, that's a calamity. He'll get up 
to this where he can do it all the way up 
and down the track at will. But you can 
trigger these old ones. 

Und Sie werden auf diese Automatismen der 
vergangenen Zeitspuranstrengung, alles noch 
fester zu machen, treffen. Und wenn Sie auf so 
etwas stossen, lassen Sie sich nicht in die Irre 
führen, das ist keine Fähigkeit, das ist ein Un-
glück. Er wird an den Punkt kommen, wo er 
dies nach Belieben die Zeitspur rauf und runter 
machen kann. Aber Sie können diese alten akti-
vieren. 

Now, the funny part of it is, is ori-
ginally on the whole track these are the 
ones he at first runs into. He'll say, 
"Boy, those British look awful real! 
Huh-huh-huh-huh-huh-huh! I wonder if 
I should make this any more solid." 

Nun, das Seltsame daran ist, dass er zuerst 
in jene hineingerät, die sich ursprünglich auf der 
Gesamtzeitspur befinden. Er wird sagen: "Jun-
ge, diese Briten sehen unheimlich real aus! 
Huh-huh-huh-huh-huh! Ich frage mich, ob ich 
das noch fester machen sollte." 

And you say, "Well, look at the 
chair. Get a picture. Make it a little 
more sol…" 

Und Sie sagen: "Nun, schau auf den Stuhl. 
Bekomme ein Bild. Mache es ein bisschen 
fes…" 

"I got the same picture ba-a-ck. It 
doesn't seem like I ought to make it a 
little more solid." 

"Ich bekomme das gleiche Bild zurü-hück. 
Es scheint nicht so, als ob ich es noch ein biss-
chen fester machen sollte." 

"Well, go ahead; make it a little 
more solid." Bow!! 

"Nun, mach' schon; mach es ein klein wenig 
fester." Peng! 

Of course, in view of the fact that 
for the last 160 years he's been drea-
ding the arrival of that volley, he has 
never permitted it to be fired; so he had 

In Anbetracht der Tatsache, dass er in den 
letzten 160 Jahren die Ankunft dieser Salve ge-
fürchtet hat, hat er natürlich nie zugelassen, dass 
sie abgefeuert wurde; somit neigte er dazu, auf 
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a tendency to get stuck on the track. der Zeitspur stecken zu bleiben. 

Well, it certainly looks like you ha-
ve a complete picture from Dianetics to 
Scientology. And we find ourselves 
back at Dianetics again. I think it's very 
interesting. 

Nun, es sieht ganz danach aus, als hätten Sie 
ein vollständiges Bild von Dianetik bis Sciento-
logy. Und wir finden uns wieder zu Dianetik 
zurückversetzt. Ich denke, das ist sehr interes-
sant. 

Don't fool yourselves, though, be-
cause Dianetics is not being run from 
the same viewpoint. All we're trying to 
do is improve somebody's ability to 
handle pictures; we're not trying to do 
something to the pictures. Dianetics we 
did things to the pictures. Now we're 
only doing things to people to make 
them handle pictures better, you get the 
idea? 

Machen Sie sich jedoch nichts vor, weil Di-
anetik nicht vom gleichen Gesichtspunkt aus 
auditiert wird. Alles, was wir versuchen zu 
verbessern, ist jemandes Fähigkeit, Bilder zu 
handhaben; wir versuchen nicht, etwas mit den 
Bildern zu machen. In Dianetik haben wir etwas 
mit Bildern gemacht. Jetzt machen wir etwas 
mit den Personen, damit sie Bilder besser hand-
haben können, verstehen Sie? 

Instead of being controlled by the 
pictures, we put them in control of the 
pictures – and that's Scientology. 
Scientology is a science addressed to 
the individual himself. Dianetics was a 
science which was addressed to the 
mechanics of the mind. 

Anstatt von den Bildern kontrolliert zu wer-
den, versetzen wir sie in Kontrolle über die Bil-
der – und das ist Scientology. Scientology ist 
eine Wissenschaft, die sich an die Person selbst 
richtet. Dianetik war eine Wissenschaft, die an 
die Mechaniken des Verstandes gerichtet war. 

All right. We have arrived at where 
we have arrived, both in the level of 
technology and development. And we'-
ve arrived where we have arrived here 
at this congress, which is the last few 
minutes of the last hour, except for the 
party. And of course the party is what 
counts. That's what counts. We have 
managed somehow or another to get 
through from the beginning of the 
congress to the end, just as we have 
managed one way or the other to get 
through from the beginning of Diane-
tics on up till now. 

In Ordnung. Wir sind angekommen, wo wir 
angekommen sind – sowohl auf dem Niveau der 
Technologie als auch der Entwicklung. Und wir 
sind angekommen, wo wir angekommen sind, 
was diesen Kongress betrifft; bei den letzten 
paar Minuten der letzten Stunde, abgesehen von 
der Party. Und die Party ist natürlich, was zählt. 
Das ist, was zählt. Wir haben es irgendwie ge-
schafft, vom Anfang des Kongresses bis zu des-
sen Ende durchzukommen, geradeso wie wir es 
auf die eine oder andere Art geschafft haben, 
vom Anfang der Dianetik bis zum heutigen 
Stand zu kommen. 

Well, now, this is a long way from 
the end of research and the end of track 
and the wind-up of everything. We ha-
ve simply found that skills can be uni-
formly well imparted to auditors. We 

Nun, es ist noch ein langer Weg bis zum 
Ende der Forschung, dem Ende der Zeitspur und 
dem Abschluss von allem. Wir haben herausge-
funden, dass Fähigkeiten einheitlich gut an Au-
ditoren weitergegeben werden können. Wir ha-
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have found a number of processes 
which are apparently completely neces-
sary, regardless of what else we learn. 
And we have found that we have a pla-
teau from which we can walk off into 
any higher north, you might say. If the-
re's any better abilities to be found, 
they will be reached from the plateau 
where we find ourselves now. Nobody, 
I am sure, is going to find a magic but-
ton which simply makes the whole 
track solid. 

ben eine Anzahl Prozesse gefunden, die an-
scheinend vollkommen notwendig sind, ganz 
gleich, was wir sonst noch lernen. Und wir ha-
ben herausgefunden, dass wir ein Niveau haben, 
von dem wir weiter aufsteigen können, könnte 
man sagen. Wenn noch bessere Fähigkeiten 
gefunden werden können, dann werden sie von 
dem Niveau aus erreicht, auf dem wir uns nun 
befinden. Niemand, da bin ich mir sicher, wird 
einen Zauberknopf finden, der die Gesamtzeit-
spur einfach fest machen wird. 

You see, we've just found out that it 
isn't possible for the auditor to control 
the preclear's thinkingness, and that is 
what is wrong with the preclear. His 
thinkingness is out of his control. 

Sie sehen, wir haben gerade herausgefun-
den, dass es für den Auditor nicht möglich ist, 
das Denken des Preclears zu kontrollieren, und 
das ist, was mit dem Preclear verkehrt ist. Sein 
Denken ist ausserhalb seiner Kontrolle. 

Now, we've found a gradient scale 
of how to get the preclear's thin-
kingness back under control: first under 
the auditor's, then under the preclear's. 
The auditor only takes it under his 
control in order to give that control of 
thinkingness back to the preclear. And 
that is why we're doing it and what is 
happening here. 

Nun, wir haben eine Gradientenskala gefun-
den, wie wir das Denken des Preclears wieder 
unter Kontrolle bekommen: zunächst unter die 
des Auditors, dann unter die des Preclears. Der 
Auditor nimmt es nur unter seine Kontrolle, um 
dann die Kontrolle über das Denken dem Prec-
lear zurückzugeben. Und das ist, warum wir das 
tun und was hier geschieht. 

It's a highly entertaining adventure 
to run your own whole track, so-
mething like being yanked out of the 
middle of a movie – color movie with 
Gary Cooper and all that sort of thing, 
and everybody's… They're just about to 
walk out of the swinging doors onto the 
street for the evening duel and some-
body comes in and grabs you and says 
there's an emergency and you have to 
leave. To have somebody stop running 
Then and Now Solids on you, it's quite 
disappointing, you… At first they're 
terribly unreal. You say, "Well I don't 
have any of the mass of my whole track 
anymore so therefore it isn't." 

Es ist ein höchst unterhaltsames Abenteuer, 
Ihre eigene Gesamtzeitspur zu auditieren, so 
etwa wie mitten aus einem Film herausgezerrt 
zu werden – einem Farbfilm mit Gary Cooper 
und all so etwas. Die sind kurz davor, durch die 
Schwingtüren auf die Strasse zum abendlichen 
Duell zu treten, und jemand kommt herein, 
packt Sie und sagt, dass es einen Notfall gäbe 
und Sie gehen müssen. Jemanden aufhören zu 
lassen, "Feste Dinge Damals und Jetzt" an Ihnen 
zu auditieren, ist ziemlich enttäuschend. An-
fangs sind sie schrecklich unreal. Sie sagen: 
"Nun, ich habe keine Masse mehr von meiner 
Gesamtzeitspur, daher existiert sie nicht." 
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Well, its mass isn't, but you'd be 
surprised how fast its mass recovers. 
And as fast as its mass starts coming up 
and you have some confidence in the 
fact that you still have some replicas 
and relics kicking around from this and 
that, then you consent to get some dim, 
glimmering memory of what it was all 
about. And soon as that confidence 
comes on, then you're liable to turn on 
full and start quoting the textbooks. 

Nun, ihre Masse existiert nicht mehr, aber 
Sie wären überrascht, wie schnell sich ihre Mas-
se erholt. Und wenn die Masse anfängt, so 
schnell wieder hoch zu kommen, und Sie etwas 
Sicherheit über die Tatsache haben, dass Sie 
noch immer ein paar Nachbildungen und Über-
bleibsel von diesem und jenem herumliegen 
haben, dann willigen Sie ein, eine schwache, 
schimmernde Erinnerung darüber zu bekom-
men, worum das alles ging. Und sobald diese 
Sicherheit wächst, werden Sie sich wahrschein-
lich voll darin befinden und die Lehrbücher zi-
tieren. 

For instance, lawyers have an awful 
lot of trouble with me. They rather uni-
formly have trouble with me because I 
studied English common law at Oxford 
in 1804. And I maintain that American 
law is based on English common law. I 
went over to England and came back 
here again, and I did well, I did well. 
But I was taught sufficiently well that I 
can't forget certain basic principles. 
And some of these attorneys come 
around in the organization and they 
say, "But so-and-so, so-and-so, so-and-
so and so-and-so." Every once in a whi-
le I find myself just on the verge of 
quoting Jenks versus the King, 1602, 
you see? So in a world as aberrated as 
this one, this can also be embarrassing. 
But it's a lot of fun. It's a lot of fun. 

Rechtsanwälte haben zum Beispiel eine un-
heimliche Menge Schwierigkeiten mit mir. Sie 
haben ziemlich durchgehend Schwierigkeiten 
mit mir, weil ich das englische Gewohnheits-
recht 1804 in Oxford studiert habe, und ich ver-
fechte die Meinung, dass das amerikanische 
Recht auf dem englischen Gewohnheitsrecht 
beruht. Ich ging hinüber nach England und kam 
wieder hierhin zurück, und mir ging es gut, mir 
ging es gut. Aber mir wurde dies ausreichend 
gut beigebracht, dass ich bestimmte grundle-
gende Prinzipien nicht vergessen kann. Und 
einige dieser Anwälte kommen in die Organisa-
tion und sagen: "Aber soundso, soundso, sound-
so und soundso." Hin und wieder stehe ich kurz 
davor, Jenks gegen den König, 1602, zu zitie-
ren, sehen Sie? Deshalb kann in einer derart 
aberrierten Welt wie dieser das auch peinlich 
sein. Aber es macht eine Menge Spass, es macht 
eine Menge Spass. 

Why, I think we have had here a 
very, very fine congress. I know I've 
never had an easier time at a congress. 
I've never had a better time. I've been 
very, very pleased with you. I'm plea-
sed with the way you went through the 
seminars, the way you've received this 
information. I was almost overawed 
with the courage with which you 
tackled those two hours of group audi-

Nun, ich Denke, wir hatten hier einen sehr, 
sehr schönen Kongress. Ich weiss, ich hatte nie 
eine vergnüglichere Zeit bei einem Kongress. 
Ich habe mich noch nie so gut amüsiert. Ich bin 
sehr, sehr zufrieden mit Ihnen. Ich bin damit 
zufrieden, wie Sie durch die Seminare gegangen 
sind, wie Sie das neue Wissen aufgenommen 
haben. Ich war fast überwältigt von Ihrem Mut, 
mit dem Sie die zwei Stunden Gruppenauditing 
bewältigt haben. Nun, ich möchte Ihnen dafür 

LEVEL 1 INTERNSHIP 113 REFERENZEN 



DEMONSTRATION CCH SCHRITTE 5-7 32 FC-16 – 7.07.57 

LEVEL 1 INTERNSHIP 114 REFERENZEN 

ting. Well, I want to thank you very 
much for being good preclears in that 
and being an excellent audience in ge-
neral. I am very proud to be able to 
have the privilege of presenting to you 
this material that I have over the last 
four days. And I think we have found 
this an awfully technical congress. 

danken, dass Sie so gute Preclears und allge-
mein ausgezeichnete Zuhörer gewesen sind. Ich 
bin sehr stolz auf das Privileg, das ich in den 
letzten vier Tagen hatte, Ihnen dieses Material 
präsentieren zu dürfen. Und ich glaube, wir ha-
ben dies als einen schrecklich technischen Kon-
gress empfunden. 

I hope the new people who haven't 
been around too much, haven't been 
upset by the tremendous new nomenc-
lature and activities and so forth which 
have been going on. But from the gra-
pevine reports that filter back to me, I 
don't think they feel anything but plea-
sed concerning all of this technical ma-
terial. 

Ich hoffe, dass die neuen Leute, die noch 
nicht so lange dabei waren, nicht durch die 
enormen neuen Fachbegriffe und die Aktivitäten 
und so weiter, die stattfanden, durcheinander 
gebracht wurden. Aber von den Berichten, die 
mich durch die Gerüchteküche erreichen, glaube 
ich, dass Sie nichts anderes als Freude über die-
ses technische Material empfinden. 

I have gotten quite used to the idea 
of presenting material to old-timers and 
to new people at the same time. Some-
times I do it successfully, sometimes 
not so successfully. But I present it 
anyhow. 

Ich habe mich ziemlich an die Idee gewöhnt, 
alten Hasen und neuen Leuten gleichzeitig Ma-
terial vorzustellen. Manchmal bin ich damit 
erfolgreich, manchmal nicht so ganz. Aber ich 
stelle es trotzdem vor. 

I want to thank very much, you, the 
audience, for your tremendous enthu-
siasm for coming here in this hot July 
of Washington and for being such a 
very fine audience. And thank you for 
being here and for your interest in 
Scientology. Thank you very much. 

Ich möchte Ihnen, den Zuhörern, sehr für Ih-
ren überwältigenden Enthusiasmus danken, da-
für, dass Sie in diesem heissen Washington-Juli 
hierhergekommen sind, und dafür, dass Sie ein 
tolles Publikum waren. Und danke dafür, dass 
Sie hier sind, und für Ihr Interesse an Scientolo-
gy. 

Thank you very much. Goodbye.  Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiederse-
hen. 
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DER IN DER SCIENTOLOGY  

AM BESTEN FUNKTIONIERENDE PROZESS 

Es passt gut, dass wir den am besten funktionierenden Prozess der Scientology in der 
Ausgabe 80 der ältesten kontinuierlichen Veröffentlichung unserer Wissenschaften Dianetik 
und Scientology herausgeben. 

Nach unserem Zeitkontinuum haben wir nun eine sehr lange Zeit mit der Dianetik und 
der Scientology gearbeitet. Tatsächlich haben wir nur einen winzig kleinen Abschnitt des wis-
senschaftlichen Zeitkontinuums der Menschheit lang gearbeitet. Der Fortschritt, den wir in 
den letzten paar Jahren gemacht haben, ist augenscheinlich grösser als jeder Fortschritt der 
vergangenen Zeitalter zusammengenommen. Dies könnte an unserer Fähigkeit liegen, uns das 
zunutze zu machen, was bekannt ist. Es könnte daran liegen, sowohl in den östlichen als auch 
in den westlichen Philosophien ausgebildet worden zu sein. Es könnte daran liegen, einen 
glückbringenden Rechenschieber in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Es könnte an der 
Intelligenz und dem Interesse von allen, die daran beteiligt sind, liegen. Es könnte an vielen 
Dingen liegen, aber woran auch immer es liegen mag, es ist wahr. Von dem Zustand von Kei-
ne-Wissenschaft-des-Verstandes aus ist ein Zustand von Wissenschaft-des-Verstandes er-
reicht worden. 

Wenn Sie irgendwelche Zweifel bezüglich unserer Ausgangsposition haben, nämlich 
Keine-Wissenschaft-des-Verstandes, dann ziehen Sie los und besorgen Sie sich einen pseudo-
psychologischen Text von Wundt, lesen Sie Darwin, lesen Sie die fürchterlichen Verwirrun-
gen von Locke, Hume, Spencer, James. Wenn Sie sich die Mühe machen, auf diese Weise 
nachzuforschen, werden Sie herausfinden, dass sie ein wenig durcheinander waren. Wenn Sie 
sie jetzt lesen, mit Ihrem Wissen von Dianetik und Scientology, werden Sie aus einigen Stel-
len etwas Vernünftiges herauslesen können. ABER wenn Sie Ihr Verstehen über Dianetik und 
Scientology streichen und sie DANN studieren, werden Sie taumelnd daraus hervorkommen. 
Der Test war folgender: Konnten diese Leute durch ihre Grundsätze irgend jemanden schlau-
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er, umgänglicher, fähiger machen? Nein. Der Test war auch: Haben andere Männer auf ande-
ren Gebieten durch ihr Gerede von Gott und dem Teufel irgend etwas über die menschliche 
Seele, das Jenseits verstanden? Nein. Nun, so waren die Dinge eben in den dunklen Zeiten 
von 1949. Nun können wir Menschen schlauer, besser, umgänglicher und, ja, kontrollierbarer 
machen. Jetzt wissen wir über das "Jenseits" und den ganzen Rest Bescheid. Also IST 1950 
etwas geschehen, und etwas ist seitdem die ganze Zeit geschehen, und trotz all denen, die uns 
verleumden – da der Mensch das verleumdet, was er nicht versteht -, und trotz unserem steini-
gen Weg haben wir mehr erreicht, als die Menschheit jemals zuvor erreicht hat, und so ist es 
nun mal. 

Sehr gut, WAS gibt es nun in diesem ohnehin schon hohen Berg von Kenntnis, was 
der grösste Gewinn ist? Unter all diesem Gold, wo ist das Super-Gold? 

Ich glaube nicht, dass ich Sie sehr überraschen werde, wenn ich Ihnen erzähle, dass 
Sie das Super-Super-Gold noch nicht gehabt haben. In der Tat habe ich es bis vor kurzem 
selbst nicht gehabt, und, nachdem ich es entdeckt hatte, habe ich seitdem selbstgefällig ge-
wartet, um es besser kennenzulernen und es so an Sie weiterzugeben. 

Empirisch gesehen ist das Super-Gold, das Sie gehabt haben, Havingness. 

Da Havingness kein Super-Super-Gold war (denn ich konnte erkennen, dass es selbst 
eine Aberration ist), fuhr ich damit fort, nach höheren Stufen des Einstiegs in das Problem zu 
suchen und habe so Havingness übergangen und habe sie sogar eine kurze Weile vergessen –
 woraus Fall-Chaos resultierte. Wenn Havingness vernachlässigt wird, verbessern sich Fälle 
nicht, das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. 

Nun, unter all den Havingnessen, was ist der Super-Gold-Prozess? Es gibt einen. Er ist 
nicht sehr schnell, er ist todsicher, nach unserer Erfahrung schlägt er nicht fehl und die Ge-
winne daraus sind beständig. Es ist ein Prozess, der als Schreckliches Trio bekannt ist. 

Vorausgesetzt, dass ein Auditor die Frage stellen, bestätigen, originieren, sich um die 
originierte Kommunikation kümmern und im allgemeinen die grundlegenden Auditingverfah-
ren (in Abgrenzung zu den Techniken) GUT ausführen kann, und vorausgesetzt, dass ein Au-
ditor nicht einfach versucht, den Preclear zu überwältigen, dann kann das Schreckliche Trio 
den Fall verbessern, wenn es lange genug gelaufen wird. Sie verstehen natürlich, dass jede 
Technik von dem Verfahren des Auditings abhängig ist. Auditoren, bei denen Techniken oft 
fehlschlagen, liegen in Bezug darauf falsch, WIE sie auditieren, und egal, wie viele tausend 
Techniken man ihnen geben würde, sie würden immer noch versagen. Verfahrensweisen wer-
den durch stundenlanges Dummy-Auditing gelernt. Dann funktionieren Techniken. (Sehen 
Sie, wir haben selbst das grosse Problem geknackt, "Verständnis" und Fertigkeit in einen Au-
ditor hineinzubringen, was die grösste Variable vergangener Praktiken war! Mein Gott, haben 
wir Fortschritte gemacht.) 

Das Schreckliche Trio hat seinen Namen von drei Leuten aus der Scientology in den 
Vereinigten Staaten gestohlen, gegen die eine berühmte (berüchtigte) Organisation erst kürz-
lich ihre vereinten Kräfte aufbot und mit Pauken und Trompeten verlor. Das erste "Schreckli-
che Trio" war Sanborn-Barrett-Steves. Als ich den Tripel-Havingness-Prozess den Staff-
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Auditoren unter Julia Lewis im HGC gab, hat jemand, da er seine Wirksamkeit ahnte, ihm 
den Spitznamen "Schreckliches Trio" gegeben. 

Nun, ich weiss, dies alles ist sehr wenig formell, wie dieser gesamte Artikel hier, aber 
"wissenschaftliche Abhandlungen", so wie sie von der Ford-Stiftung und der Abteilung für 
Kanalreinigung in New York gesammelt werden, sollten immer einen historischen Abschnitt 
haben, in dem steht, woher dies alles kommt, und ich bin jetzt einfach formell, nicht wahr. 

Die Anweisungen des Schrecklichen Trios sind: "Schau dich im Zimmer um und sage 
mir, was du haben könntest", "Schau dich im Zimmer um und sage mir, was du bleiben lassen 
würdest" und "Schau dich im Zimmer um und sage mir, worauf du verzichten könntest." (in 
Boston und Devon wird es als "Schau dich im Zimmer um und sage mir, was du verzichten 
könntest." gelaufen). 

Diese Anweisungen werden in einem Verhältnis zueinander gelaufen. Es geht nicht 
darum, wie LANGE der Prozess gelaufen wird, sondern darum, wie lange es dauert, um jede 
Anweisung endgültig so flach zu machen, dass jede dieser drei Anweisungen unendlich lange 
gelaufen werden könnte, ohne den Preclear zu verärgern. Das anfängliche Verhältnis sollte, 
um sicher zu gehen, zwanzigmal die erste Anweisung, fünfmal die zweite Anweisung und 
einmal die dritte Anweisung sein. Dieses Verhältnis sollte dann schrittweise verbessert wer-
den, d.h. 10, 8 und 2, dann 10, 10 und 4. 

Zu jeder Zeit sollte der Auditor nach Anaten oder Aufregungen Ausschau halten (die 
zwei As des Auditings), und wenn diese auftreten, ist er zu schnell gewesen oder hat nach 
Ansicht des PCs irgendeine Art Bruch im Kodex begangen. Wenn es nicht an dem verwende-
ten Verhältnis liegt, ist es ein Bruch im Kodex, und man sollte zum Preclear sagen: "Was ha-
be ich falsch gemacht?"; es kann sein, dass der PC einige Minuten lang nach etwas sucht und 
sich schliesslich daran erinnert, dass er sich vor fünf Minuten irgendwie vom Auditor un-
terdrückt gefühlt hat. 

Das Verhältnis zu schnell zu erhöhen bedeutet, dass man die zweite Frage oder die 
dritte Frage zu lange (zu oft) gelaufen hat, ohne auf die erste zurückzukommen, die die harm-
loseste ist. Jedoch kann man die erste zu lang laufen, ohne das Verhältnis zu steigern. 

Nur wenn der Preclear jede dieser Anweisungen viele, viele Male ohne jegliche Kon-
sequenzen laufen kann, kann man sich sicher sein, dass der Prozess flach ist. Erst wenn er 
völlig flach innerhalb eines Zimmers ist, sollte man versuchen, ihn ausserhalb eines Zimmers 
zu laufen, da der grosse Raum unter freiem Himmel bei diesem Prozess für einen Preclear mit 
einem chronischen Somatik zu heftig ist. Das Schreckliche Trio kann, wenn es zu früh im 
Freien gelaufen wird, einen Preclear sehr krank machen. 

Hier haben wir den am meisten getesteten und wesentlichsten Prozess in Scientology. 
Es gibt fortgeschrittenere Prozesse, aber diese wurden noch nicht getestet. Das Schreckliche 
Trio hat im Auditingzimmer immer einen Gewinn hervorgebracht, wenn es richtig auditiert 
wurde. Es war das Schreckliche Trio, das alles gerettet hat, als die Staff-Auditoren darum 
kämpften, die Sicherheit im Umgang mit Havingness wiederzugewinnen (denn es gab in den 
USA eine kurze Zeitspanne, als, da Havingness abgeschafft worden war, es keine richtigen 
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Gewinne mehr gab – ein Zustand, den ich erforschen, bekämpfen und schnell beseitigen 
musste). 

Man darf nicht vergessen, dass das Verfahren des Auditors gut sein muss, bevor die 
Techniken, die der Auditor verwendet, durchgängig gut funktionieren. Daher muss das 
Schreckliche Trio mit genauer Beachtung der Rudimente gelaufen werden. Ein PC, der nicht 
in Sitzung ist, obwohl er "auditiert wird", wird sich nicht verbessern.. 

Merkwürdigerweise kann dieser Prozess Berichten zufolge auch an einem selbst audi-
tiert werden, was ihn zu dem einzigen möglichen Selbst-Auditing-Prozess ausserhalb von 
"Selbstanalyse" (die noch immer funktioniert) macht. 

Nun, bitte sehr. 

NIEDRIGSTE STUFE VON DIANETIK GEFUNDEN 

Es wird für alte eingefleischte Dianetiker (die immer davon überzeugt sind, dass ich 
mit Dianetik wirklich was geleistet habe) eine gute Neuigkeit sein, dass ich sie nicht verges-
sen habe. 

Die Dianetik ist plötzlich wieder aufgelebt aufgrund einer Entdeckung, die ich kürz-
lich auf einem Gebiet machte, von dem niemand gedacht hätte, dass eine weitere Entdeckung 
möglich wäre. 

Das gesamte Thema von Spielen hat einiges neues Material zum Leben gebracht. Die 
kürzlich in einem PAB veröffentliche kurze Zusammenfassung über Spiele ist so wichtig für 
uns wie sie kurz ist. Sie sagt uns, dass es ein zentrales Motiv auf jeder Dynamik gibt, das den 
Unterschied zwischen Selbstbestimmung und Allbestimmung anzeigt. Jemand ist Meister 
jeglichen Spiels, in dem er nicht Partei nehmen muss, in anderen Worten, in dem er auf bei-
den Seiten spielen kann. Er verstrickt sich in jegliches Spiel (Selbstbestimmung), in dem er 
nicht mehr als auf einer Seite spielen kann. Spielen im Team tritt in einem Spiel auf, wenn 
einer eine Seite des Spiels spielt. Aber völlige Allbestimmung wäre die Fähigkeit, jegliche 
Seite oder, wenn man Teil irgendeines Teams wäre, fähig zu sein, jegliches Niveau auf jeder 
Dynamik zu spielen. 

Aber was hier wichtig ist, ist, dass Spiele "Überwältigungen" sind. Wenn eine Person 
beginnt, eine Abneigung gegen überwältigen zu bekommen, fängt sie, natürlich, an, nicht 
mehr gewinnen zu wollen und verliert somit Allbestimmung und sinkt auf Selbstbestimmung 
herab. Spiele sind, für unsere Auditingzwecke, "Wettbewerbe im Überwältigen". Die grund-
legende Überwältigung ist es, Raum einzunehmen. Selbst beim Schachspielen ist das Ziel, 
Raum zu nehmen und das Spiel endet mit einem gewissen Raum, beiläufig identifiziert durch 
das besetzende Stück, das überwältigt, aber nicht anektiert ist. Dieses sehr weise Schachspiel 
bringt das ganze wirklich auf den Punkt, da niemand wirklich ein Ding ohne Raum, einen 
Thetan, überwältigen kann. Schach endet mit dem beherrschten Raum, dem gegnerischen 
König, der nur "überwältigt", aber nicht besiegt ist. Daher kann man sagen, dass Leben ein 
Wettbewerbs des "Überwältigens" ist. Der Gebrauch von Gewalt, Raum, Stücken, Problemen, 
Strategie und Taktik resultiert in der einfachen Idee von "überwältigt". Ein Krieg, ein Ge-
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schäft unterscheiden sich nur im Überwältigen durch den Gebrauch von Gewalt des ersteren 
und Werbung und Produkten des letzteren, um zu überwältigen. 

Ein Teamkamerad ist jemand, der beim Überwältigen des Feindes hilft. Aberration ist 
hauptsächlich das Überwältigen von Teamkameraden (falsches Angriffsziel). 

Wenn man das Leben als Komplexität von Versuchen zu überwältigen betrachtet, be-
ginnt man, es ziemlich gut zu verstehen. Zwei Leute mögen viele Spiele spielen, einige mit-
einander, einige mit anderen. In einigen Dingen sind sie Gegner, in anderen Teamkameraden. 
Sie sind in dem Verhältnis erfolgreich, wie sie ihre Spiele definieren und den richtigen Geg-
ner für jedes Spiel überwältigen können. Ehen scheitern nur deshalb, weil die Spiele zwischen 
Ehemann und Ehefrau durcheinander geraten sind. 

Nun gut, indem wir dies alles betrachten, lassen Sie uns noch einmal die Dianetik an-
sehen. Das Engramm hat den Preclear überwältigt. Indem man es mit Dianetik Techniken 
auditiert, lassen wir den Preclear das Engramm überwältigen – vorausgesetzt, wir als Audito-
ren haben Dianetik nicht einfach dazu benützt, um den Preclear zu überwältigen. Lesen Sie 
die Sachen nach, die Auditing möglich machen in 1947 "Die ursprüngliche These". Die 
Wahrheit war da, die darunterliegenden Gründe waren es nicht. 

Sehr gut, wenn wir also versucht haben, Engramme zu überwältigen, WAS haben wir 
versucht, zu bekämpfen? Die Definition eines Engramms war "ein Moment von Schmerz und 
Bewusstlosigkeit". Dies sollte technischer ausgedrückt werden als "ein energetisch-
räumliches Bild, das einen Moment von Schmerz und Bewusstlosigkeit ausdrückt und Wahr-
nehmungen beinhaltet". 

Nun, was ist die neue Entdeckung? Es ist das kleine bisschen, dass Engramme wichti-
geres als Schmerz und Bewusstlosigkeit beinhalten. Dieses kleine hinzugefügte Etwas kann 
sehr kurz als "der Moment des Schocks" bezeichnet werden. "Der Moment des Schocks" ist 
die Zeitspanne, in der Körper und Thetan realisieren, dass eine Überwältigung stattgefunden 
hat. 

Wie ich gesagt habe, besteht eine Überwältigung nicht aus Raum, Energie, Dingen etc. 
Sie ist die IDEE, dass eine Überwältigung stattgefunden hat. Der Gewinner ist davon über-
zeugt (manchmal zu Unrecht, wie, als aus dem ersten Weltkrieg der zweite Weltkrieg wurde), 
dass er den gegnerischen Spieler überwältigt hat. Der Verlierer ist davon überzeugt, dass er 
überwältigt worden ist. 

Aufgrund der Mechaniken der Overthandlung-Motivator-Folge bereut eine Person, die 
einiges an Überwältigung gemacht hat, manchmal, dass sie dies getan hat. Manchmal nimmt 
der Überwältigte (sehr verbreitet) die gewinnende Valenz an, wird zur Person oder dem Ge-
genstand, von dem er überwältigt wurde. Also wird es oft bedauert, wenn jemand gewonnen 
hat (das Phänomen des kombinierten Terminals ist hier im Einsatz) und wenn jemand verliert, 
wird er manchmal die Person, die gewonnen hat. 

Hier haben wir die Behauptung, dass man zu oft gewinnen und zu oft verlieren kann. 
Wo passt dies bei Dianetik rein? Es passt als die Idee einer Überwältigung hinein. 

Blutig und zerschlagen, kommen manche Kämpfer immer noch nicht auf die Idee, 
dass sie geschlagen sind. Das Engramm, das sie empfangen haben, ist dann nicht effektiv ge-
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nug gegen sie gewesen. Beinahe unberührt glauben manche, dass sie überwältigt wurden und 
daher erscheint ihnen ein kleines Lock den Wert eines grossen Engramms zu haben. 

Einige Leute, die gegen andere spielen, glauben zu schnell, dass sie gewonnen haben; 
sie bekommen die Idee, dass sie eine Überwältigung vorgenommen haben. In der Tat ist es 
eine alte Taktik, den Feind glauben zu lassen, dass er gewonnen hätte und ihn dann ko zu 
schlagen: nicht Queensbury, aber effektiv. Wenn dies so geschehen ist, wird der "Gewinner" 
misstrauisch, überwältigt zu haben und wird wahrscheinlich zu ängstlich werden. Er kann 
sogar so stark durch seine Überwältigung anderer durcheinander gebracht werden,  dass er es 
auf die Dauer gesehen sich selbst beweisen muss mit Hilfe von steifen Körpern und der Ein-
stellung, nur das Grösste haben zu müssen. Und ein "Gewinner" kann sogar noch ängstlicher 
werden, so wie die meisten Leute geworden sind; er kann annehmen, dass keinerlei Beweis, 
andere überwältigt zu haben, richtig ist und deshalb weicht er der Idee aus, überwältigt zu 
haben. Anzufangen, zu gewinnen, bewirkt eine Angst, die ein Gegenpostulat ihn ihm hervor-
bringt. Indem Locks und Engramme bezüglich Angst restimuliert werden, wird er unsicher 
und unschlüssig. Scham, Schuld, Bedauern tauchen beim gerinsten Gedanken an Sieg auf. 
Warum? Er kann keine Idee vom Überwältigen eines anderen, mit etwas Positivem verbun-
den, haben. Daher kann es passieren, dass er überall gewinnend durchs Leben geht und dabei 
das Gefühl von völlig fehlgeschlagenem Versagen hat; kein Beweis ist für ihn gültig, dass er 
irgendetwas überwältigt hat; er muss gross werden, es noch mehr versuchen; aber der Krebs 
frisst in ihm weiter und schliesslich kommt er zu dem Schluss, dass alles eine Niederlage ist. 

Der übliche Freiheits-Händler, der Agitator, mit seiner unvernünftigen und zerstören-
den Unzuverlässigkeit in Bezug auf Regeln oder jegliche Barrieren, ist nur dazu in der Lage, 
einen Kein-Spiel-Zustand zu erreichen. Er ist so geworden, weil es für ihn keinen positiven 
Gewinn geben kann. Gleichzeitig kann es sein, dass er kompliziert wurde durch eine Sicher-
heit, dass er selbst ständig geschlagen wird, egal wie die Beweislage ist. Daher muss er mehr 
und mehr bösartige und überzeugende Rollen annehmen bis es endlich Schiessereien in den 
Strassen gibt. Deshalb konnten die Königsmörder von Frankreich nicht frei sein, selbst, als sie 
den König und den gesamten Adel getötet hatten; sie waren so wenig davon überzeugt, ge-
wonnen zu haben, dass sie prompt verloren haben, indem sie Napoleon zum Kaiser machten. 
Obwohl sie tot waren, hatten der König und der Adel in den Köpfen der französischen Radi-
kalen gewonnen, weil die Radikalen die Idee, überwältigt zu haben, nicht haben konnten. 

Auf dem Gebiet der Engramme wird dies wichtig. Es bedeutet, dass Engramme 
schnell verschwinden, auslöschen, wenn der Preclear die Fähigkeit wiedergewinnt, die Idee 
zu haben, dass er gewonnen hat und dass er verloren hat. Dies erklärt die geheimnisvolle 
Wirksamkeit von Auditing auf aufsteigener Skala, so wie es es in den letzten Tagen der Dia-
netik-Forschung entdeckt wurde. Es erklärt auch, warum viele Preclears keine Engramme 
laufen konnten. Es erklärt auch, warum meine früheste Technik, kleine Gewinne über Locks 
zu geben, Sonik und Visio anschalteten. Es erklärt auch, warum einige Auditoren nicht er-
folgreich waren – sie konnten ihre PCs nicht irgendetwas überwältigen lassen und sie selbst 
mussten den PC überwältigen und verwendeten Engramme, um dies zu tun. Die Auditoren 
wussten nicht, dass sie dies taten – sie waren die ersten, die wegen Auditing-Misserfolgen an 
gebrochenem Herzen litten; es lag nur daran, dass ein subtiler Faktor an der Arbeit war, der 
mächtiger als der Schmerz und die Bewusstlosigkeit des Engramms war. 
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Nun, das legt es ziemlich offen. Aber es gibt noch mehr zu diesem Thema und ich 
werde es später noch abdecken. 

Die Forschung auf dem Gebiet der Dianetik und Scientology hat immer noch ihre auf-
regenden Momente. Zumindestens gewinnen wir. 

 

L. RON HUBBARD 



 

 

 



 

AUSZUG AUS "DIE ERSCHAFFUNG MENSCHLICHER FÄHIGKEIT" 

 

R2-67: Gegenstände 

 

Für eine Person, die die beiden hinteren Ecken des Zimmers nicht halten kann, ist die 

einfache Lokalisierung von Gegenständen wertvoll. Wenn eine Person Selbstauditing macht, 

ist dies ein sehr wertvoller Solo-Prozess. 

Die Anweisung lautet: "Finde einige Gegenstände", usw. Die Person schaut sie sich an 

oder legt ihre Aufmerksamkeit auf sie und stellt fest, was sie sind. Dies ist alles, was es zu 

diesem Prozess zu sagen gibt. Zur Abwechslung lokalisiert man ein paar weitere Gegenstän-

de. Mit Gegenstand meine ich im physikalischen Universum und in der Gegenwart sichtbare 

Gegenstände. 
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(Fortsetzung von PAB Nr. 152 vom 15.1.59 über die "Fünf Stufen der Schulung") 

 
Zusammengestellt aus den Forschungsmaterialien 

und Tonbandvorträgen von L. Ron Hubbard 
 

NUN BEFASSEN WIR UNS MIT CCH. CCH kann man sicherlich nicht in Angriff 
nehmen, ohne dass die fünf Stufen der Schulung gelaufen worden sind. Trotzdem werden Sie 
früh im HPA- oder HCA-Kurs entdecken, dass ein Individuum noch kein Ton 40 gehabt hat, 
daher beginnt der Trainingsablauf von CCH im Gegensatz zu CCH nicht mit Ton 40. Die 
Ausbildung beginnt mit Dummy-Auditing auf dem Kommunikationskurs und geht dann wei-
ter zur zweiten Stufe der Schulung, welche einfaches 8C ist, und an diesem Punkt stimmen 
die beiden überein. Die Reihenfolge für das Lernen dieser Prozesse unterscheidet sich daher 
von der Reihenfolge, in der sie einem PC gegeben werden. Sie müssen sich nicht die Reihen-
folge beim Lernen merken, aber Sie müssen sich die Reihenfolge merken, in der man sie ei-
nem PC gibt. Ich werde sie Ihnen aber in der Reihenfolge der Ausbildung geben. 

Wir haben einfaches 8C (das ich Ihnen bereits gegeben habe) auf der zweiten Stufe. 
Die Anweisungen von einfachem 8C sind sehr einfach und sie sind von keiner anderen An-
weisung abhängig. Die Anweisungen bei einfachem 8C sind: "Schau auf diese Wand. Danke." 
"Geh hinüber zu dieser Wand. Danke." "Berühre diese Wand mit deiner rechten Hand. Dan-
ke." "Dreh dich um. Danke." 

Der zweite Prozess, mit dem wir in der Ausbildung zu tun haben, ist Locational-Pro-
zessing, und dies ist, wie Sie sofort sehen können, ein Prozess, bei dem es um die Beherr-
schung der Aufmerksamkeit geht. Die Anweisungen sind: "Bemerke dies(e,en,es) 
__________. Danke." Dies ist sehr einfaches Locational-Prozessing und, nebenbei bemerkt, 
ein in interessantem Masse therapeutischer Prozess. Der Trainingsnachdruck liegt einfach 
hierauf: Das Lenken der Aufmerksamkeit darf nicht durch andere Mechanismen des Lenkens 
der Aufmerksamkeit gestört werden. Der Auditor muss dies reibungslos durchführen. Wir 
versuchen, den Auditor dazu zu bekommen, die Aufmerksamkeit des Preclears reibungslos zu 
dem angezeigten Gegenstand gehen zu lassen. Was wir hier haben, ist eine Person, die die 
Aufmerksamkeit einer anderen Person handhabt – dies ist ziemlich ungewöhnlich und muss 
ganz reibungslos durchgeführt werden. Es ist uns egal, wie gut die Anweisungen hinüber-
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kommen, abgesehen davon natürlich, dass sie so gut hinüberkommen sollten, wie die Person 
es im Dummy-Auditing gelernt hat, eine Anweisung hinüberzubringen. Der Auditor wählt 
Gegenstände aus und sagt: "Bemerke dies(e,en,es) ___________." Normalerweise zeigt er 
darauf, und der Preclear bewegt nur seinen Kopf. Es gibt dabei keine Vorsichtsmassnahmen, 
ausser dass Sie es flach machen sollten, wenn der Preclear sehr restimuliert wird. 

Das dritte wird Locational, Körper und Raum, genannt, und hier haben wir das erste 
Beispiel für Extraversion-Introversion. Die Anweisungen sind: "Schau auf dies(e,en,es) 
___________. Danke. Schau auf dein(e,en) ____________ (Fuss, Hand oder Knie). Danke" 
Es gibt noch eine alternative Reihe von Anweisungen hierfür: "Bemerke den Stuhl. Bemerke 
deine Hand. Bemerke die Wand. Bemerke den Fussboden." Sie sind in der Tat unterschied-
lich. Eine Person, die in ihrem Kopf ziemlich tot ist, sollte man besser anweisen, etwas zu 
"bemerken", da der Druck und Stress, die über sie hereinbrechen werden, wenn sie versucht, 
aus ihrem Körper herauszukommen und ihren Kopf "anzusehen", so gross sind, dass sie be-
ginnen wird, Ridges in Stücke zu reissen. Also ist das sicherere von diesen beiden "bemer-
ken". Das andere wird jemanden exteriorisieren. Es sind zwei verschiedene Reihen von An-
weisungen, zwei verschiedene Dinge. Mit "Schau auf diese Wand, schau auf deine Hand" 
usw. wird man eine Person wahrscheinlich fünf Fuss ausserhalb ihres Kopfes wiederfinden. 
Wenn aber eine Person gemäss ihrem Erscheinungsbild, Bankverhalten usw. nicht auf norma-
le Weise exteriorisiert, würden Sie "bemerken" verwenden. In der Ausbildung verwenden wir 
"bemerken", aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Prozess mit "schauen" ganz phantas-
tisch funktioniert. 

Dies ist ein Extraversions-Introversions-Prozess. Wir haben bei ihm den Ablauf 
"Schau in dich hinein. Schau auf dich selbst. Schau auf die Umgebung. Schau auf dich selbst. 
Schau auf die Umgebung.", abwechselnd. Dies ist das, was als alternierende Anweisung be-
kannt ist. Es ist nötig, Sie auf dieses Stück Technologie aufmerksam zu machen, da wir bei 
"Gib mir deine Hand" Ton 40 mit der rechten und mit der linken Hand laufen, aber es ist nicht 
alternierend. Wir sagen nicht: "Gib mir deine rechte Hand. Gib mir deine linke Hand." 

Der nächste dieser Prozesse ist Objektives "Zeig mir". Hier demonstriert der PC ein 
wenig. Der Grund, warum dies hier eingefügt ist, ist der, dass dies einer der wunderbareren 
therapeutischen Prozesse ist. Es ist der Grund dafür, warum die Bank einer Person für andere 
Leute unsichtbar ist. Es ist der Grund dafür, warum Leute Geheimnisse haben, warum sie 
Banken auf sich selbst hereinziehen, und der Grund, warum sie es nicht wagen, sie jemand 
anderem zu zeigen. Die Anweisungen sind: "Zeig mir dies(e,en,es) ____________. Danke". 
Der Auditor zeigt auf den Gegenstand, den er gezeigt bekommen möchte. Erst wenn dies 
ziemlich gut läuft, laufen Sie es auf einer Grundlage von extrovertieren-introvertieren, und 
die nächste Reihe von Anweisungen in Bezug darauf könnte "Zeig mir dies(e,en,es) 
___________. Zeig mir dein(e,en) __________." sein. (D.h., "Zeig mir diesen Tisch. Zeig mir 
deinen Fuss. Zeig mir diese Decke. Zeig mir deine Hand."). Dies öffnet übrigens die Türe zu 
Mock-Ups und Faksimiles, die jeder sehen könnte. Wenn es eine Methode gibt, um dies zu 
erreichen, dann ist es dieser Prozess, der es bewirken kann. Eine Person überwindet ihren Wi-
derwillen, Dinge zu zeigen und erkennt, dass sie nicht mehr auf Arcturus ist und dass Sie 
nicht die Raumpolizei vom Saturn sind. Er wird durch das Leben in einen Zustand des Wi-
derwillens dagegen gebracht, irgend jemandem irgend etwas zu zeigen. 

Eigentlich würde ich diesen Prozess in der Ausbildung auslassen. Ich würde es einer 
Person am Anfang der Ausbildung nicht zeigen, wie man das macht. Ich würde sie diesen 
Prozess irgendwann später finden lassen. Dies ist der Grund, warum ich ihn früher nicht für 
die Ausbildung herausgegeben habe. Aber Sie müssen wissen, dass er existiert, denn es ist ein 
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sehr wichtiger Prozess, und es muss mit ihm sehr sorgfältig umgegangen werden – und des-
halb wird er auf dieser Stufe der Ausbildung nicht verwendet. 

Stattdessen verwenden wir einen milden Prozess, genannt Aufmerksamkeit durch Du-
plikation 9, Nummer 4. Dies ist ein sehr alter Prozess, aber wir laufen ihn nicht auf die alte 
Art. Wir legen ein Buch an eine Stelle und eine Flasche an eine andere Stelle (niemals mehr 
als anderthalb Meter voneinander entfernt) und wir sagen: "Schau auf dieses Buch. Geh hin-
über zu diesem Buch. Nimm dieses Buch auf. Lege das Buch auf genau denselben Platz zu-
rück." Dasselbe gilt für die Flasche. Sie könnten ein "Dreh dich um" einfügen, aber dann ha-
ben Sie diesen Prozess zu Ton 40 Buch und Flasche hochgestuft. 

Ton 40 Buch und Flasche ist nicht Öffnungsverfahren durch Duplikation. Um Ton 40 
Buch und Flasche zu laufen, müssen Sie bereit sein, totale Kontrolle über den Preclear zu 
übernehmen. Die Anweisungen sind dieselben, ausser dass Sie niemals irgend etwas anderes 
als die Ausführung der Auditinganweisung bestätigen. Dann müssten wir nur noch die An-
weisung "Dreh dich um." hinzufügen. Er soll wirklich nichts anderes tun als das, was wir ihm 
befohlen haben zu tun. (In der Ausbildung verwenden wir Öffnungsverfahren durch Duplika-
tion, und später werden wir jemandem zeigen müssen, was wir mit Ton 40 Buch und Flasche 
meinen.) Der Trainingsnachdruck liegt hier auf Präzision. Dem Auditor dürfen bei dieser An-
weisung keinerlei Fehler oder Auslassungen unterlaufen. Es ist einer der am schwierigsten zu 
laufenden Prozesse, die der Menschheit bekannt sind. Wenn ein Auditor diesem Prozess die 
Randomität hinzufügt, seine Anweisungen durcheinanderzubringen, kann er damit den Pre-
clear praktisch fertigmachen. Es ist einer der Nummer-Eins-Exteriorisations-Prozesse. Wenn 
Öffnungsverfahren durch Duplikation 1957 jemanden exteriorisieren wird (und das wird es 
tun), dann ist es bei Ton 40 Buch und Flasche sehr wahrscheinlich, dass dies auch passiert. 
Sie haben hier keinen Spielraum für Fehler. Der Trainingsnachdruck liegt auf der exakten 
Duplikation der Anweisungen. Eine der Vorsichtsmassregeln, die beim Laufen dieses Prozes-
ses beachtet werden müssen, ist, dass er nicht unflach zurückgelassen wird und nicht gezögert 
werden darf, wenn er beginnt zu laufen. Wenn der Prozess beisst, darf er nicht einfach wegen 
eines Stundenplanes gestoppt werden. Wenn Sie Pech haben, kann es Ihnen passieren, dass 
Sie Öffnungsverfahren durch Duplikation 1957 um 3 Uhr nachmittags beginnen und dass es 
beim Preclear läuft, und dann haben Sie keine Wahl, wenn es um 2 Uhr morgens immer noch 
läuft – Auditorenkodex hin oder her, Sie werden einfach damit weitermachen müssen. Ich 
kann Ihnen das nicht deutlich genug sagen. Wir erinnern uns noch von damals daran. Die ver-
hängnisvollste Sache, die passieren kann, ist, während dieses Prozesses unterbrochen zu wer-
den, denn es kann sein, dass er dann nie wieder beisst. Und wenn er nicht flach gemacht wird, 
ist es wahrscheinlich, dass jemand genau dort hängenbleibt. Es ist ein grösserer Auditingfeh-
ler, Öffnungsverfahren durch Duplikation 1957 zu starten und nicht flach zu machen. Wenn 
Sie damit anfangen, sollten Sie lieber keine anderen Verabredungen haben. Die meisten die-
ser Prozesse in der Ausbildung werden früher oder später bei jemandem unflach gelassen, 
aber bei diesem darf das nie geschehen. 

 
(Fortsetzung folgt in PAB 154) 



 

 

 



 

Auszug aus "Die Erschaffung menschlicher Fähigkeit" 

 

R2-17: Öffnungsverfahren durch Duplikation,  

bis der Preclear sich darüber wohlfühlt 

 

Das Öffnungsverfahren durch Duplikation wird erst begonnen, nachdem der Preclear 

eine gewisse Realität über seine Umgebung hat. Solange dies nicht der Fall ist, sollte das Öff-

nungsverfahren durch Duplikation nicht gelaufen werden, da der Preclear bloß einen Unreali-

täts-Schaltkreis anschaltet und das Verfahren mechanisch durchläuft. Der erste Teil des Öff-

nungsverfahrens durch Duplikation besteht darin, den Preclear zwei ungleiche Gegenstände 

untersuchen, mit ihnen kommunizieren und sie besitzen zu lassen (etwas in der Art des Öff-

nungsverfahrens von 8-C). Diese Gegenstände werden dann wenige Meter voneinander pla-

ziert, auf einer Höhe, daß der Preclear sie ohne sich zu bücken aufnehmen kann, jedoch so, 

daß er zwischen ihnen hin und her gehen muß. Sobald der Auditor vollkommen sicher ist, daß 

der Preclear über diese Gegenstände Realität hat und sie besitzen kann, beginnt er das Öff-

nungsverfahren durch Duplikation mit den folgenden Anweisungen (angenommen, der eine 

Gegenstand sei ein Buch und der andere ein Aschenbecher): "Geh hinüber zu diesem Buch", 

"Schau es dir an", "Nimm es auf", "Welche Farbe hat es?". Zu diesem Zeitpunkt muß der 

Preclear eine Antwort geben. "Welche Temperatur hat es?"; hier muß der Preclear wieder 

antworten. "Welches Gewicht hat es?", und wieder soll der Preclear antworten. "Lege es an 

die genau gleiche Stelle hin." Sobald der Preclear dies ausgeführt hat: "Geh zum Aschenbe-

cher hinüber", "Schau ihn an", "Nimm ihn auf", "Welche Farbe hat er?" - der Preclear gibt 

seine Antwort. "Welche Temperatur hat er?" - der Preclear antwortet. "Welches Gewicht hat 

er?" - der Preclear gibt seine Antwort. "Stell ihn an die genau gleiche Stelle zurück". Wenn 

der Preclear dies ausgeführt hat: "Geh hinüber zu diesem Buch" - und dieselben Worte und 

dieselbe Formel werden immer wieder verwendet, bis der Preclear genügend Stunden mit 

dem Öffnungsverfahren durch Duplikation verbracht hat, so daß er es ohne Kommunikations-

verzögerung, ohne Protest und ohne Apathie, sondern nur mit Heiterkeit laufen kann und die 

Gegenstände jedesmal neu sieht. Dies ist ein Prozeß, der nach Stunden ausgeführt wird. Er ist 

erfolgreicher, wenn er während vieler aufeinanderfolgender Stunden gelaufen wird, als je-

weils nur eine Stunde täglich über mehrere Tage hin. Dieses Verfahren ist der erste Schritt 

des Verfahrens 30. 
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OP PRO BY DUP 

(ERÖFFNUNGSVERFAHREN DURCH DUPLIKATION) 
 
 

Verwenden Sie zwei Gegenstände: ein Buch und eine Flasche. 

Lassen Sie den Preclear sich jeden dieser beiden Gegenstände anschauen und ihn an-
fassen, bis er damit zufrieden ist. Dann lassen Sie ihn die beiden Gegenstände auf je einen 
Tisch oder einen ähnlichen Platz stellen, die so weit voneinander entfernt sind, daß man zwi-
schen ihnen gehen muß. 

 

Die Anweisungen: 

1. "Schau auf dieses Buch." 

2. "Geh hinüber zu ihm." 

3. "Nimm es auf." 

4. "Welche Farbe hat es?" 

5. "Welche Temperatur hat es?" 

6. "Welches Gewicht hat es?" 

7. "Leg es auf genau denselben Platz zurück." 

Wiederholen Sie dasselbe mit der Flasche. 

 

(Anm. d. Übers.: Im Deutschen unterscheiden sich die Anweisungen für die Flasche 
aus grammatikalischen Gründen etwas von denen für das Buch. Sie lauten: 

1. "Schau auf diese Flasche." 

2. "Geh hinüber zu ihr." 

3. "Nimm sie auf." 

4. "Welche Farbe hat sie?" 

5. "Welche Temperatur hat sie?" 

6. "Welches Gewicht hat sie?" 
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7. "Stell sie auf genau denselben Platz zurück.") 

 

Verändern Sie die Anweisungen in keiner Weise. Benutzen Sie Ton 40. Die Bestäti-
gung lautet: "Danke". Weichen Sie niemals von den grundlegenden Anweisungen ab, und 
versuchen Sie auf gar keinen Fall, den Preclear reinzulegen, indem Sie erneut das Buch ver-
wenden, wenn Sie wissen, daß er gerade dabei ist, sich der Flasche zuzuwenden. Der Zweck 
dieses Prozesses ist Duplikation. Üben Sie gute Kontrolle aus. 

Akzeptieren Sie die Antworten des PCs, egal, ob sie logisch, albern, phantasievoll, 
stumpfsinnig oder ungesetzlich sind. Am Beginn des Prozesses können Sie mit dem PC be-
sprechen, was Sie tun werden, und sicherstellen, daß die Rudimente in Ordnung sind. Auditie-
ren Sie den Prozeß, bis die Kommunikationsverzögerungen flach sind. 

Dieser Prozeß ist eine Voraussetzung für einen HPA/HCA. 

 

         L. RON HUBBARD 

LRH:mc.rd 
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OP PRO BY DUP - ENDPHÄNOMENE 

Exteriorisation ist ein EP für den Prozess Op Pro by Dup, aber es ist nicht das einzige 
EP. Der Grund dafür, daß Exteriorisation ein EP für Op Pro by Dup war, lag darin, daß wir 
damals keinen Int-Ext-RD hatten und den Prozess bei der ersten Exteriorisation beenden 
mussten. 

Die EPs für Op Pro by Dup umfassen: 

A.  Kommunikationsverzögerungen flach und keine weiteren Veränderungen bei dem 
Prozess (gemäß dem PAB 48). 

B.  Ein wirklich großer Gewinn mit F/N, Erkenntnis, VGIs und einer wiedergewonnenen 
Fähigkeit (gemäß dem HCOB vom 20. Februar 1970, "F/Ns und Endphänomene"). 

C.  Exterior mit F/N, Erkenntnis, VGIs.  

Wenn schwere Overts vorliegen, ist es möglich, daß ein PC bei Op Pro by Dup nicht 
exteriorisieren wird. 

Overts werden auf dem erweiterten Grad 2 in Ordnung gebracht. Bei einem Versuch, 
Op Pro by Dup bis zur Exteriorisation zu auditieren, könnte man sich bei einem PC, dessen 
Grad 2 out ist, bis zu 50 Stunden lang abplagen, ohne daß eine Veränderung auftreten würde. 

Nichts in diesem BTB sollte dazu verleiten, Op Pro by Dup auf die Schnelle zu audi-
tieren. 

Einer LRH-C/S-Anweisung entnommen 

Wiederherausgegeben durch Flag Tech 
Compilations für CS-4, W/O Ron Shafran 

Genehmigt von 
L. RON HUBBARD 
Gründer 

für die VORSTÄNDE 
der SCIENTOLOGY-KIRCHEN 

BDCS:LRH:RS:LG:rs.jh 
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ANWEISUNGSBLATT FÜR HGCs 

 

CLEAR-VERFAHREN 

 

 

Bezüglich jeder Anweisung: Bevor der Auditor sie gibt, stellt er sicher, daß die 
Aufmerksamkeit des PCs wieder auf ihm und nicht mehr auf der letzten Frage liegt. 

 

 

CCH 0 - Beginn der Sitzung: 

"Ist es für dich in Ordnung, wenn wir nun die Sitzung beginnen?" "Die Sitzung be-
ginnt." 

Ziele: "Welches Ziel könntest du für diese Sitzung haben?" 

(Stellen Sie sicher, dass Sie die Sitzung mit "Haben wir irgend etwas von deinem Ziel 
vom Sitzungsbeginn erreicht?" beenden.) 

Gegenwärtiges Problem: (Vorsicht: Das Problem selbst, nicht nur seine Terminale, 
muss in der Gegenwart bestehen.) "Gibt es etwas, das dich so sehr sorgt, daß es schwer für 
dich wäre, deine Aufmerksamkeit auf dem Auditing zu halten?" 

(Wenn der PC etwas hat:) 

"Beschreibe mir das Problem." 

(Der PC macht dies.) 

"Existiert dieses Problem jetzt in der Gegenwart?" 

(Wenn der PC meint, dass es so sei): "Für welchen Teil dieses Problems könntest du 
verantwortlich sein?" - oder: "Erfinde ein Problem von vergleichbarer Größe wie dieses Pro-
blem." (Wiederholende Fragen.) (Es ist dem Auditor nicht erlaubt, irgendeinen beschreiben-
den Namen in dieser Anweisung zu nennen.) 

Der Auditor fragt häufig: "Beschreibe mir dieses Problem jetzt." - "Existiert dieses 
Problem jetzt in der Gegenwart?" 
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_______________ 

 

ARK-Bruch: "Habe ich in dieser Sitzung etwas gemacht, von dem du das Gefühl hast, 
dass es falsch war?" "Beschreibe es mir." 

Bestätigen Sie den PC reichlich, geben Sie keine weiteren Entschuldigungen und auf 
alle Fälle keine Erklärungen ab. Das Ziel ist, die Aufmerksamkeit des PCs auf den Auditor in 
der Gegenwart zu bekommen, nicht an einem früheren Punkt in der Sitzung. Das Ziel von TR 
2, von Zielen, Gegenwärtigen Problemen und Auditing ist es, die Aufmerksamkeit des PCs in 
die Gegenwart zu holen, also stapeln Sie keine Anweisungen auf der Zeitspur und parken Sie 
den PC nicht irgendwo in der Sitzung oder lassen Sie ihn nicht in einem Problem sitzen, wel-
ches ihn aus-der-Sitzung-heraus sein lässt. 

_______________ 

 

S-C-S: (Beachten Sie: Alles ist formales Auditing, ausser der abschließenden Bestäti-
gung des Zyklus, die Ton 40 ist.) Anweisungen: 

Start: "Ich werde dir sagen, dass du starten sollst. Und wenn ich dir sage, dass du star-
ten sollst, startest du den Körper in diese Richtung. Verstehst du das?" "Gut." "Start." "Hast 
du diesen Körper gestartet?" "Danke." 

Stop: "Ich werde dir sagen, dass du den Körper in diese Richtung in Bewegung setzen 
sollst. Irgendwo auf dem Weg werde ich dir sagen, dass du stoppen sollst. Dann stoppst du 
den Körper. Verstehst du das?" "Gut." "Setze den Körper in Bewegung." "Stop." "Hast du den 
Körper gestoppt?" "Danke." 

Verändern: "Siehst du diesen Punkt?" "Gut. Wir werden diesen Punkt Punkt A nen-
nen. Nun stellst du dich hier hin. Okay." (Der Auditor zeigt auf einen anderen Punkt.) "Siehst 
du nun diesen anderen Punkt?" "Gut. Wir werden diesen Punkt Punkt B nennen. In Ordnung, 
wenn ich dir nun sage, dass du die Position des Körpers verändern sollst, bewegst du ihn von 
Punkt A nach Punkt B. In Ordnung?" "Gut. Verändere die Position des Körpers." "Hast du die 
Position des Körpers verändert?" "Danke." "Siehst du diesen Punkt?" "Nun, wir werden die-
sen Punkt Punkt C nennen. Wenn ich dir nun sage, dass du die Position des Körpers verän-
dern sollst, bewegst du den Körper von Punkt B nach Punkt C. Verstehst du das?" "Gut." 
"Verändere die Position des Körpers." "Hast du die Position des Körpers verändert?" "Dan-
ke." 

(Beachten Sie: Verändern wird nur gelaufen, um Start und Stop unflach zu machen, 
wenn beide flach sind.) 

_______________ 

 

Verbundenheit: Gebrauch: Es wird nur benutzt, um einen PC auf dem Meter zu lok-
kern, wenn das Meter nicht gut abgelesen werden kann, oder wenn der Auditor ein fälschlich 
als Fels ausgewähltes Objekt klären möchte, um nach einem anderen zu schauen. 
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(a) "Du bekommst die Vorstellung davon, diesen (Gegenstand) sich mit dir verbinden zu 
lassen." (Der Auditor zeigt darauf.) 

(b) (Wenn der PC nicht mit seinen MEST-Körper-Augen auf den Gegenstand schaut, be-
nutzen Sie folgendes:) "Schau auf diesen (Gegenstand)." "Du bekommst die Vorstel-
lung davon, diesen (Gegenstand) sich mit dir verbinden zu lassen." 

(c) (Bei blinden Menschen:) "Spüre diesen (Gegenstand)." "Du bekommst die Vorstellung 
davon, diesen Gegenstand sich mit dir verbinden zu lassen." 

_______________ 

 

Hilfe: 

1. Erkundung. Dies ist eine Zweiwegkommunikations-Aktivität. 

(a) "Wie fühlst du dich über ..... ?" Variieren Sie jedes Objekt, das hängenbleibt, indem 
Sie nach einer speziellen Form fragen. Wenn eine spezielle Form frei wird, gehen Sie 
zu dem Objekt zurück, das hängen blieb. Trennen Sie nach und nach Objekte, die 
durchweg hängen bleiben, von Objekten, die nur auf Grund von Assoziation mit jenem 
Objekt hängen bleiben. 

(b) Wenn der PC einen hohen Tonarm hat und widersprüchliche Lügenreaktionen erhält, 
benutzen Sie folgendes: 

 "Für was musstest du verantwortlich sein?" 

Um sicherzugehen, dass der PC reagiert, stellen Sie den Empfindlichkeitsknopf sehr 
hoch ein.  

Führen Sie ihn sorgfältig in seinem Leben herum, bis er auf einen klebrigen Punkt 
stößt. Sortieren Sie es dann aus, indem Sie versuchen, Teile davon dazu zu bringen, dass sie 
sich aufklären. Lassen Sie den PC sich nicht bei Sachen aufhalten, die nicht hängen bleiben. 

Verantwortung bringt die Sache in Ordnung. Was ihm gut tut, ist, dass er sich über 
verschiedene Zonen klar wird (sie erkennt). 

Dies ist nicht notwendigerweise eine Wiederholungsanweisung. Sie kann mit "Für 
welchen Teil von diesem (entdeckten Gebiet oder Item) musstest du verantwortlich sein?" 
variiert werden. 

Große Bereiche von diesem Leben können befreit werden, und mit dem als Anhalts-
punkt, woran er wiederholt stecken blieb, und unter Verwendung dessen, was sich nicht löste, 
kehren Sie zu einer standardgemäßen Erkundung wie oben zurück. 

Wenn man bei einem PC Teil (b) anwendet, kann sein Tonarm nach unten gebracht 
und bewirkt werden, dass er auf dem Meter normaler reagiert. 

2. Hilfe allgemein laufen: Benutzen Sie verallgemeinerte Items, keine bestimmten 
Leute oder Gegenstände (nageln Sie den PC nicht in diesem Leben fest). 

 Allgemeine Hilfe-Klammer: 9-Wege: 

 "Wie könntest du dir selbst helfen?" 
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 "Wie könntest du mir helfen?" 
 "Wie könnte ich dir helfen?" 
 "Wie könnte ich mir selber helfen?" 
 "Wie könntest du einer anderen Person helfen?" 
 "Wie könnte ich einer anderen Person helfen?" 
 "Wie könnte eine andere Person dir helfen?" 
 "Wie könnte eine andere Person mir helfen?" 
 "Wie könnte eine andere Person einer anderen Person helfen?" 

 

 Das Laufen von Hilfe in Bezug auf ein Item: 

 "Wie könntest du einem(er) .......... helfen?" 
 "Wie könnte ein(e) .......... dir helfen?" 
 "Wie könnte eine andere Person einem(er) .......... helfen?" 
 "Wie könnte ein(e) .......... einer anderen Person helfen?" 
 "Wie könnte ein(e) .......... sich selbst helfen?" 
 "Wie könntest du dir selbst helfen?" 
 "Wie könnte ich dir helfen?" 
 "Wie könntest du mir helfen?" 

 

Laufen Sie dies in der obigen Reihenfolge. Geben Sie nicht dieselbe Anweisung 
zweimal. 

_______________ 

 

Anweisungen klären: Klären Sie jedes Wort und den vollständigen Satz je einmal mit 
dem Folgenden: 

"Was ist die allgemeine Definition des englischen (oder andere Sprache) Wortes 
.......... ?" 

Fragen Sie nicht wieder und wieder in Form einer Wiederholungsanweisung nach De-
finitionen. Wenn die Definition, die der PC gibt, armselig ist, klären Sie die Anweisung alle 
paar Anweisungen. 

Klären Sie nur jedes verschiedene Wort in einer Klammer. Klären Sie nicht jede Zeile 
einer Klammer. 

_______________ 

 

Schritt Sechs:  

Wählen Sie einfache, unbedeutende Gegenstände. Laufen Sie: 

"Mocke dir vor diesem Körper ein .......... auf und halte es davon ab, wegzugehen." 
"Hast du es getan?" "Danke." 
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Benutzen Sie dann alle Richtungen um den Körper - "... hinter diesem Körper...", "... 
links von diesem Körper...", "... rechts von diesem Körper...", "... über diesem Körper...", "... 
unterhalb dieses Körpers...". 

Laufen Sie an sechs Seiten des Körpers je 6 Gegenstände auf "Halte es davon ab, weg-
zugehen", gehen Sie dann weiter zu "Mocke vor diesem Körper ein .......... auf und halte es 
still." Das gleiche Verfahren, dann "Mocke vor diesem Körper ein .......... auf und mache es 
ein klein wenig fester." (Der Auditor bestätigt den PC nicht, nachdem er es aufgemockt und 
davon abgehalten hat, wegzugehen, usw., oder nach dem "Hast du es getan?" - es gibt dabei 
keine Bestätigung, bevor die volle Anweisung ausgeführt ist. Ansonsten würden die Bestäti-
gungen die Mock-Ups des PCs dünner machen.) 

Beachten Sie: Die Gegenstände sollten zuerst einfach sein und dann komplexer wer-
den. Halten Sie sie jedoch am Anfang einfach und unbedeutend. 

 

L. RON HUBBARD 
LRH:md.rd:          
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DIE FÄLLE IN GROSSBRITANNIEN SIND ANDERS 

Während ich nach den Fehlern suchte, die beim Laufen des südafrikanischen Falls ge-

macht wurden, hatte ich auch die Gelegenheit, den britischen Fall ein wenig zu studieren, da 

das Land voll von Engländern ist, die frisch aus der Heimat hierher gekommen sind. Außer-

dem habe ich in England schon jahrelang Erfahrungen damit gesammelt. 

Ich glaube, daß, um einen britischen Fall leicht zu klären, eine Menge SCS oder 8-C in 

Verbindung mit dem Havingnessprozeß, der sich bei dem Fall als wirksam erwiesen hat, not-

wendig ist, und zwar nach dem Abschluß der Formeln und vor dem Beginn der Regimens. 

Bei einem britischen Fall scheint Kontrolle leichter invertiert zu werden als bei ande-

ren Nationalitäten, und die Inversion muß wohl geklärt werden, bevor Hilfe (wie z.B. in Re-

gimen 3) wirkungsvoll gelaufen werden kann. 

Dies ist keine Kritik am britischen Fall. Es ist einfach ein Versuch, das Klären zu be-

schleunigen. Eine sorgfältige Untersuchung zeigt auf, daß der britische Fall stark dazu neigt, 

eine Anweisung zu alter-isen. Wenn man sich die Geschichte des Landes ansieht, ist es kein 

Wunder, daß Anweisungen zu etwas Gefährlichem wurden. 

Deshalb werde ich im Londoner HGC jetzt folgenden Zusatz zum Verfahren für das 

Klären verlangen: 

Wenn die Formeln erledigt sind und der Havingnessprozeß gefunden worden ist, wäh-

rend man immer noch "Mißlungene Hilfe" zwischen den Tests für die Havingness läuft, wird 

eine Phase von wenigstens 45 Stunden eingeführt, in der der PC auf SCS oder 8-C gelaufen 

wird, wobei alle halbe Stunde ein paar Anweisungen von seinem oder ihrem Havingness-

prozeß eingestreut werden. Die letzten fünf Stunden wird Op Pro by Dup gelaufen. 

Erst wenn das erledigt ist, wird der Auditor den Konfrontprozeß finden und dann mit 

Regimen 3 fortfahren. 

Wenn der Auditor bei einer Überprüfung feststellt, daß der PC in Bezug auf Kontrolle 

in einem armseligen Zustand ist, sollte die obige Routine befolgt werden, egal, welcher Natio-

nalität der PC angehört. 

Dies Daten werden von dem enormen Erfolg mit SCS und Op Pro by Dup in England 

und dem allgemeinen Erfolg von 8-C untermauert. 
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Ich habe einige Zeit nach dem Fehler im britischen Klären gesucht, und ich glaube, 

dies ist die Abhilfe. 

SCS 

 

SCS hat jetzt vier Stufen anstelle von drei. Es wurde festgestellt, daß wenigstens ein 
PC niemals "Starten" flach machte, weil der Körper "schon gestartet" war. Er war in ständiger 
Bewegung, und so konnte ihn der PC niemals starten. Die zusätzliche Anweisung lautet: 
"Wenn ich dir sage, daß du stillstehen sollst, dann möchte ich, daß du den Körper stillstehen 
läßt." "In Ordnung?" "Steh still!" 

Der Rest von SCS bleibt, wie er war. 

 

L.RON HUBBARD 
 

LRH:jms.rd 



 

P.A.B. Nr. 97 
BULLETIN FÜR PROFESSIONELLE AUDITOREN 

 
von L. RON HUBBARD 

Via Hubbard Kommunikationsbüro 
20 Buckingham Street, Strand, London W.C.2 

 
_____________________________________________________________________

_ 
 

1. Oktober 1956 

STARTEN-VERÄNDERN-STOPPEN 

 (Dieses Material wurde aus L. Ron Hubbards HPA/HCA-Tonbandvorträgen 
vom August 1956 von Johann Tempelhoff, D.Scn., DD, zusammengestellt.) 

 
 

Dies ist heutzutage der Einstieg für harte Fälle. Der niedrigste Einstieg für einen Fall, 
den wir heutzutage haben, ist derselbe für einen niedrigen Fall wie für einen hohen Fall. Die-
ser Prozess stellt keine Kritik am Fall des Preclears dar. 

Er liegt unterhalb des Etablierens der Rudimente, sollte allerdings doch nach dem mo-
dernen Verfahren mit Kommunikationsbrücken, Bestätigungen usw. auditiert werden. 

Es würde nur ein Verfahren geben, das niedriger als dieser Prozess ist, und dies wäre 
ein sehr spezialisiertes Verfahren, das sich auf ein Individuum bezöge, das seine Stimme, sein 
Augenlicht oder sein Gehör verloren hat, oder die Fähigkeit, seine Hände zu bewegen. 

Für den Auditor wird es notwendig, erfinderisch zu werden, um Kommunikation zu 
etablieren, aber er sollte sich so streng wie möglich an diese Verfahrensweisen halten. Der 
niedrigste Prozess, der an den Fall gerichtet werden sollte, wäre einfach der erste Prozess von 
SLP 8, was nicht, wie wir es früher gesagt haben, "Finde den Auditor", "Finde den Preclear" 
usw. ist, sondern der Prozess, der dorthin führt. Dies ist ein interessanter Prozess, da er für 
sich allein in der Lage ist, ein vollständiges Ergebnis hervorzubringen, und er ist extrem ein-
fach. 

Starten, Verändern und Stoppen ist die Anatomie von Kontrolle. Dies ist ein Aktions-
zyklus. Es gibt Fortfahren (Bestehenbleiben) in der Mitte der Kurve und andere Zyklen inner-
halb der Aktionszyklen, aber die wichtigen Faktoren sind Starten, Verändern und Stoppen. 

Diese drei Teile von Kontrolle werden einzeln flach gelaufen. Dann greifen Sie den 
anderen Teil des Zyklus auf und laufen ihn in dieser Reihenfolge flach: wir machen Verän-
dern flach, und dann machen wir Starten sehr flach, und dann machen wir Stoppen flach. 

Es wäre ein Fehler, an diesem Punkt zu behaupten, dass der Prozess fertig wäre, aus 
dem hervorragenden Grund, dass, wenn Sie wieder Verändern liefen, Sie feststellten, dass 
sich weitere Betrachtungen beim Preclear verändern. Wenn Sie dann Starten liefen, fänden 
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Sie es unflach vor, also liefen Sie es erneut, und dann liefen Sie Stoppen und machten es 
flach. 

Es wäre nicht möglich zu sagen, wie lange man diesen Prozess insgesamt laufen müss-
te. Bei jemandem, der eine totale Maschine ist und der niemals in Sitzung gewesen ist, wäre 
dies ein harter Prozess. Bei einem Fall, der sich in gutem Zustand befindet, würde dies leich-
ter laufen. Der Preclear würde es interessant finden und würde viel besser exteriorisieren. 

Das Endergebnis dieses Prozesses ist Exteriorisation. Er wäre hervorragend für jeman-
den, der zwanghaft exteriorisiert ist, da er in seinen Kopf gleiten würde und schliesslich wie-
der aus ihm herauskommen würde, diesmal aber nicht auf einer zwanghaften Stufe. 

Man begegnet im Auditing drei Zuständen: dem Preclear, der zwanghaft interiorisiert 
ist, dem Preclear, der zwanghaft exteriorisiert ist, und dem Preclear, der über das ganze Uni-
versum verschmiert ist. Wenn dieser Fall auf S-C-S gelaufen wird, würde er eine Menge an 
Fähigkeit anhäufen, sich selbst zusammenzusammeln - dies tritt vielleicht erst auf, wenn Sie 
ihn fünf oder mehr Stunden darauf gelaufen haben. 

Wenn dieser Prozess lange genug fortgesetzt wird, wird der Preclear seinen Körper 
durch Postulate bewegen, d.h. von aussen, nicht durch Strahlen, Reiz-Reaktion usw. 

Dieser Prozess reicht aufgrund der Aufmerksamkeitsspanne des Preclears nicht den 
ganzen Weg bis nach oben. Die meisten Preclears können nicht länger als ein paar Momente 
bei einem Prozess bleiben, also müssen Sie den Prozess ein wenig variieren, um ihn interes-
siert zu halten. Allerdings ist seine eigentliche Reaktion nicht wichtig, solange er es tut. 

Es gibt so etwas wie schlechte Kontrolle nicht, nur unsichere Kontrolle. Gute Kon-
trolle ist sichere Kontrolle und sichere Kontrolle ist keine schlechte Kontrolle. Es gibt hier ein 
niedrigeres Niveau als das Bewegen des Körpers. Dies ist S-C-S an Gegenständen. Es ist im-
mer am sichersten, dies an jemandem zu laufen, den Sie testen. Jemand, dem ein Körper nicht 
real ist, sollte so gelaufen werden, dass man einen Gegenstand anstelle seines Körpers ver-
wendet. 

Um diesen Prozess zu laufen, sollten beide, Auditor und Preclear, aufstehen. Dies 
bringt Realität, und dadurch, dass der Auditor den Preclear dupliziert (Mimikry), wird ein hö-
heres ARK zustande kommen. Die Sitzung geht immer schief, wenn der Auditor sich beim 
Laufen von S-C-S hinsetzt. 

Es geht so: 

Der Auditor zeigt dem Preclear eine Stelle auf dem Boden und sagt: "Siehst du diesen 
Punkt? Gut, fein, wir werden diesen Punkt Punkt A nennen. Jetzt stell dich dort hin. Okay." 
Der Auditor zeigt nun auf einen anderen Punkt und sagt: "Nun, siehst du diesen anderen 
Punkt? Gut, wir werden diesen Punkt Punkt B nennen. Alles klar, wenn ich dir jetzt sage, dass 
du die Position des Körpers verändern sollst, möchte ich, dass du ihn von Punkt A nach Punkt 
B bewegst. Alles klar? Gut. Verändere die Position des Körpers. Fein." Dann sagen Sie: 
"Siehst du diesen Punkt? Gut, wir werden diesen Punkt Punkt C nennen. (Wir benutzen drei 
Punkte, damit wir keinen Duplikationsprozess an ihm laufen.) Wenn ich dir jetzt sage, dass du 
die Position des Körpers verändern sollst, möchte ich, dass du den Körper von Punkt B nach 
Punkt C bewegst. Hast du das verstanden? In Ordnung, verändere die Position des Körpers." 
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Sie können ihn fragen: "Hast du die Position des Körpers verändert?", wenn der Fall 
nicht zu tief ist, aber dies ist bei einem niedrigen Fall am Anfang nicht empfehlenswert. 

Dann gehen Sie zurück zu Punkt A. Es muss nicht jedesmal derselbe Punkt A sein, da 
dies den Prozess zu sehr zu einem Duplikationsprozess macht und den Preclear dazu bringt, 
den Prozess zu leicht vorauszusehen und ihn dann wie eine Maschine auszuführen. 

Sie schliessen jedesmal einen Vertrag mit dem Preclear. Sie verlassen sich bei diesem 
Prozess auf keinerlei vorangegangenes Verstehen. Jeder Moment in der Zeit ist neu. Wir ma-
chen jede Bewegung in der Zeit zu einer neuen Bewegung. Er muss sich nicht auf sein Ge-
dächtnis verlassen, also wiederholen Sie es jedesmal wie oben - den gesamten Wortlaut wie 
angegeben. 

Beim Starten betonen wir Starten. Sie sagen: "Siehst du diese Wand dort drüben? 
Gut. Wenn ich dir jetzt diese Anweisung gebe, möchte ich, dass du den Körper in diese Rich-
tung bewegst. Wenn ich START sage, möchte ich, dass du den Körper startest. In Ordnung. 
Start. Fein." Es kann sein, dass er protestiert, weil er den Körper auch stoppen und verändern 
musste - was dabei passiert, ist, dass das Wort "Kontrolle" beginnt, sich in Teile zu zerglie-
dern. Und in dem Masse, wie Sie Starten, Verändern und Stoppen bekommen, getrennt und 
voneinander verschieden, steigert sich die Fähigkeit des Individuums, den Körper zu kontrol-
lieren, und es gewinnt mehr Vertrauen darin, fähig zu sein, ihn von einer grösseren und grös-
seren Entfernung aus kontrollieren zu können. 

Die nächste Anweisung wäre: "Alles klar, wenn ich dir sage, dass du den Körper star-
ten sollst, startest du den Körper. Okay. Starte den Körper." 

Die dritte Anweisung ist für Stoppen. "Ich werde Dir sagen, dass du den Körper in 
Richtung auf diese Wand hin in Bewegung setzen sollst, und irgendwo auf dieser Strecke wer-
de ich dir sagen, dass du stoppen sollst, und ich möchte, dass du den Körper stoppst. Ist das 
klar?" Er stimmt zu, und Sie sagen: "Setze den Körper in Bewegung." Sie sagen nicht Start. 
Er tut es, und Sie sagen: "Stop", und: "Hast du den Körper gestoppt?" 

Stoppen ist der wichtigste Teil von S-C-S. Dem Preclear wurde die ganze Zeit gesagt, 
dass er stoppen solle. Er wurde die ganze Zeit zur Wirkung gemacht. Nun bringen Sie ihn 
dazu, genau dies unter seiner eigenen Kontrolle und Selbstbestimmung zu tun, und er über-
nimmt die Automatik. 

Schliesslich wird der Preclear alle drei der Reihe nach flach machen. Es kann sein, 
dass Sie Stoppen einmal öfter als die anderen laufen müssen. 

Sie sollten mit ihm zusammen umherlaufen, damit er den Mimikry-Zusammenhang 
davon spüren kann. Wenn Sie sich hinsetzen, wird er bald aus dem ARK gehen und die Sit-
zung verlassen. 

 
        L. RON HUBBARD 
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1. Juni 1958 
 

EINIGE WEITERE CCH-PROZESSE 
 

(Zusammengestellt durch Johann Tempelhoff aus dem Forschungsmaterial  
und den Tonbandvorträgen des 18.ACC von L. Ron Hubbard) 

 
 

KONTROLL-TRIO: 
 

Nachdem man CCH Null bis Fünf gelaufen und den Körper und die Aufmerksamkeit 
des Preclears unter Kontrolle gebracht hat, gibt es verschiedene Wege, um den Fall von da 
aus weiter zu handhaben. Hier ist eine Reihe von Prozessen, die Trio unterschneidet und 
"Kontroll-Trio" genannt wird. 

Die Anweisungen für Kontroll-Trio sind: 

 
1. "Bemerke diesen (Auditor zeigt auf einen Gegenstand) und bekomme die Vorstel-

lung, ihn zu haben." 

2. "Bemerke diesen (Auditor zeigt auf einen Gegenstand) und bekomme die Vorstel-
lung, ihm zu erlauben, bestehenzubleiben." 

3. "Bemerke diesen (Auditor zeigt auf einen Gegenstand) und bekomme die Vorstel-
lung, ihn verschwinden zu lassen." 

 
Die Prozesse sollten in dieser Reihenfolge gelaufen werden, und jeder muss flach ge-

laufen werden, bevor der nächste angegangen wird. Es ist höchst notwendig, die Anweisung 
zu klären, bevor man in den Prozess einsteigt. Preclears haben einfach das Verständnis, dass 
"haben" bedeutet, dass sie eine Sache besitzen müssen, mit sich herumtragen müssen, wohin 
sie auch gehen - ohne den Berg, Stuhl oder was es auch ist einfach da zu lassen, wo es ist, in 
seinem eigenen Raum-Zeit-Kontinuum. Er verwechselt es mit Besitz und so weiter. 

In den "Grundlagen des Denkens" gibt es eine hervorragende Definition von Having-
ness: "Die wesentliche Definition von 'Haben' ist: In der Lage sein, zu berühren oder zu 
durchdringen oder die Position zu bestimmen." 
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Während man die erste Anweisung läuft, wird der Preclear auf Erkenntnisse kommen, 
die die Notwendigkeit betreffen, Dinge zu haben oder nicht zu haben, was daran gut oder 
schlecht ist, und er wird, allgemein gesagt, seine frühere Schulung bezüglich dieses Punktes 
auslaufen. Seine Auffassungen, die ihm vielleicht frühere Religionen eingepflanzt haben, et-
wa dass es "schlecht ist, zu haben", werden verändert und die Zwänge von "muss, muss nicht, 
soll, kann nicht haben" ausgelaufen.  

Finden Sie heraus, was der Preclear macht und wie er es macht, denn er sollte durch 
diesen Prozess Havingness bekommen und sein Ton sollte beträchtlich ansteigen. Binnen sehr 
kurzer Zeit sollte eine Veränderung eintreten, sonst ist (a) sein Körper und seine Aufmerk-
samkeit nicht unter Kontrolle, oder (b) er versteht die Anweisung nicht und läuft einen ande-
ren Prozess als den, den Sie vorhatten zu laufen. 

Es sollte keine Voraussetzungen oder Bedingungen geben, wie etwa: "Wenn ich das 
Geld hätte, könnte ich diesen Gegenstand kaufen und ihn dann haben", oder: "Ich mag ihn 
nicht und möchte ihn deshalb auch nicht", oder: "Was soll ich damit anfangen, wenn ich ihn 
erst einmal bekommen habe?" Es ist einfach die Fähigkeit, zu haben, ohne dass damit Be-
trachtungen über gut, schlecht, Besitz oder Schönheit einhergehen, und der Auditor und der 
Preclear sollten solche Betrachtungen durch gute, aber nicht bewertende Zweiwegkommuni-
kation klären. 

Der zweite Teil dieses Trios bringt den Sinn des Preclears für aktive Beteiligung an 
schöpferischer Kraft und Verantwortung zum Vorschein, denn er muss diesem bestimmten 
Gegenstand genügend Leben und Beingness gewähren, dass er "in seinem eigenen Raum und 
seiner eigenen Zeit bestehenbleiben" kann. Preclears fallen die Betrachtungen ein, dass sie 
entweder versucht haben, Gegenstände und/oder Leute zu not-isen, oder etwas vor ihnen "zu-
rückzuhalten" oder versucht haben, sie aus ihren Umgebungen wegzuschaffen, weil sie sie 
nicht mochten bzw. nicht mit ihnen übereinstimmten. Dies ist ein interessanter Prozess, um 
ihre Ideen darüber, was sie um sich haben sollten, wieder ins Lot zu bringen. Sie werden her-
ausfinden, dass nichts Schlimmes dabei ist, der sechsten Dynamik zu erlauben, in der Gegen-
wart genau dort bestehenzubleiben, wo sie sich befindet. 

Der dritte Teil des Trios ist der wirkungsvollste, und in einem nachfolgenden PAB 
wird mehr darüber gesagt werden. Er ist ein sehr guter Prozess zum Exteriorisieren, und der 
Preclear wird auf eine Menge Erkenntnisse auf seiner eigenen und den restlichen Dynamiken 
kommen. Hierbei ist die Idee, einfach "die Vorstellung zu bekommen, den Gegenstand ver-
schwinden zu lassen", anstatt auf ihn zu verzichten oder ihn zu nicht-wissen oder ihn zu not-
isen. 

Dieser Zyklus kann immer wieder gelaufen werden, bis er flach ist, innerhalb weniger 
Minuten, nachdem die Anweisung dem Preclear wieder einige Gewinne verschafft hat. 

Danach kann bei einem Fall, der es vorher nicht durchführen konnte, Trio (das alte 
Schreckliche Trio) mit grossem Nutzen gelaufen werden. Kontroll-Trio, das Trio unterschnei-
det, wird seine Realitätsstufe zum Vorschein bringen. 
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ZIELE: 

Bei jedem Preclear ist es äusserst wichtig, Ziele festzulegen, die für den Preclear real 
sind. Sie wollen, dass er ein paar Ziele hat, die seine eigenen sind, und nicht das, was Oma, 
sein Vater oder der Lehrer sich für ihn wünschen. Preclears, die keine realen Ziele haben, ar-
beiten auf der Grundlage von Fremdbestimmung durch andere Leute, und wir müssen (a) die 
Gewissheit einer Zukunft für den Preclear herstellen, und (b) ihn dazu bringen, Dinge in die-
se Zukunft zu setzen, die er MÖCHTE, damit er eine Zukunft haben kann. 

Es gibt eine Gradientenskala von Prozessen, die mit Hilfe von ungezwungener Zwei-
wegkommunikation Ziele festlegen wird, die dem Preclear REAL sind. Dabei werden die fol-
genden Fragen verwendet: 

1. "Von was bist du dir absolut sicher, dass es in den nächsten zwei Minuten passieren 
wird?", eine Stunde, drei Tage, eine Woche, drei Monate, ein Jahr usw. 

Bei jeder Zeitspanne ist vollständige Gewissheit erforderlich, bevor der Auditor zur 
nächsten Zeitspanne weitergeht. Dies wird durch Zweiwegkommunikation erreicht, und der 
Auditor muss sich jederzeit sicher sein, dass sich der Preclear gewiss ist, dass diese Dinge in 
den nächsten zwei Minuten (oder was jeweils die Zeitspanne ist) passieren werden, damit 
gewährleistet ist, dass der Prozess wirklich beisst. 

2. "Nenne mir etwas, das du in den nächsten zwei Minuten gerne tun würdest", eine 
Stunde usw., ist der nächste Prozess, der Doingness und mehr Zeit in diese Zukunft 
bringen würde. 

Bei manchen Preclears mögen die folgenden Fragen realer sein und schneller beissen. 
Sie legen den Schwerpunkt auf haben anstelle von tun, weil wir im Sein-Tun-Haben-Dreieck 
von unten nach oben arbeiten. Sie lauten: 

3. "Nenne mir etwas, von dem du sicher bist, dass es in zwei Minuten (usw.) da sein 
wird", und 

4. "Nenne mir etwas, das du in zwei Minuten (usw.) gerne haben möchtest." 

Die letzten beiden Prozesse unterschneiden die obigen wirklich und sind daher Pro-
zesse einer niedrigeren Stufe. Es ist ratsam, sie bei Preclears zu laufen, deren Realitätsstufe 
und Fähigkeit zu kommunizieren gering ist. 

Passen Sie auf, wenn der Preclear seinen Antworten alle möglichen Bedingungen hin-
zufügt. Und arbeiten Sie auf positive Ziele in Form von "Dingen" hin, und nicht in Form von 
Zuständen, wie "Ich möchte meine Ängste und Somatiken loswerden." Dieser letzte Typ 
Preclear arbeitet eher auf Nichts als auf Etwas hin. (Ein eher positives Ziel in Form von Etwas 
wäre: "Ich möchte einen Riegel Schokolade oder ein Glas Wasser.") Überprüfen Sie immer 
die Gewissheit, denn Gewissheit stärkt Realität, und die Realität einer Zukunft für den Prec-
lear ist absolut wesentlich, wenn Auditing voll und ganz erfolgreich sein soll. 
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VERLUSTE 

Warum exteriorisiert ein PC nicht mühelos und bleibt exteriorisiert? Und warum be-
ginnt er sich krank zu fühlen, wenn man ihn auffordert, sich ein Statik vorzustellen. Das ist 
die begleitende Frage. Die Antwort darauf ist Verluste. Der PC assoziiert ein Statik mit Ver-
lust und er sagt: Nun wenn da nichts ist, dann habe ich es verloren. 

Sich ein Statik vorzustellen ist daher schmerzhaft und wann immer er irgend etwas 
verloren hat, verschwand etwas. Ein Individuum kann sich kein Statik ausmalen, wenn es 
Verlust mit einem Statik assoziiert. Wenn es also schmerzhaft ist. Wir müssen ihn also von 
der Schmerzhaftigkeit von Verlust, d.h. der Betrachtung Verlust kurieren, bevor wir ihn leicht 
exteriorisieren können. 

Wir tun dies, indem wir zu Automatik zurückgehen. Das Universum hat den PC Dinge 
fortgenommen. Es ist eine Automatik geworden, die als Zeit bekannt ist. Zeit selbst ist eine 
aufeinanderfolgende Reihe von Verlusten. Wir müssen also diesen PC von Verlusten kurie-
ren, bevor wir ihn dazu bringen können, Zeit zu schätzen. Andernfalls hätte er solche Angst, 
sie zu verlieren, dass er sich selbst auf der Spur abstellt und dies sind die Phänomene von auf 
der Zeitspur steckengeblieben sein. 

Dies wird mit dem Prozess durchgeführt: Rufen Sie einen Augenblick von Verlust zu-
rück, wobei Havingness eingeführt wird. Kontrolltrio, Trio oder Lokalisierungsprozessing. 
Dies bringt den PC dahin, dass er die Automatik all der Verluste übernimmt, die er unwillent-
lich erfahren hat. 

Wenn eine Person kein Visio hat, niemals irgend etwas gesehen hat, nichts sehen 
könnte, dann ist die einzige Sache, auf die sie schaut, ein steckengebliebener Verlust. 

Rufen Sie einen Augenblick von Verlust zurück und Ziele, das und eine niedrigere 
Harmonik des Laufens von damals und jetzt feste Dinge und sie bewerben sich augenblick-
lich, um den Rang unserer hauptsächlichsten Exteriorisierungsprozesse. 

Rufen Sie sich einen Augenblick von Verlust zurück, sollte mit Zweiwegkommunika-
tion gelaufen werden, aber nicht mit zuviel Outflow von seiten des PC. Kommunikation muss 
zu allen Zeiten Zweiwegkommunikation bleiben. Fragen Sie den PC gelegentlich, wenn dies 
geschah, ausser natürlich, er hat es Ihnen schon gesagt, als er den Verlust zurückrief. 

Kontrolltrio, Ziele und Rufen Sie einen Augenblick von Verlust zurück, sind eine 
Kombination von Prozessen und sollten als Kombination gelaufen werden, um den bestmög-
lichen Gewinn für den PC sicherzustellen. 



 

PAB Nr. 146 
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15. Oktober 1958 

 

 

VERFAHREN CCH 

(Dieser Vortrag ist eine abschließende Zusammenfassung der vorangegangenen PABs über 
CCH [unterbrochen bei PAB Nr.138] und sollte gelesen werden, nachdem jene verarbeitet 
worden sind. Er wurde am 23.August 1957 von L.Ron Hubbard vor den HGC-Staff-Auditoren 
in Washington, D.C. gehalten) 

 
Allgemein sollte man nicht glauben, dass Denken unter der Kontrolle von irgend je-

mandem steht. Wahrscheinlich ist es in größerem Maße unter der Kontrolle des Auditors als 
unter der des Preclears. 

Wenn ich sage oder frage: "Ist das Denken des Preclears unter Kontrolle?", dann 
möchte ich, dass Sie verstehen, dass sie jederzeit in geringerem Maße unter der Kontrolle des 
Preclears ist als unter der des Auditors. Der Auditor kann das Denken des Preclears bestimmt 
besser kontrollieren als der Preclear. Aber bevor Sie dies tun können, müssen Sie erst den 
Körper und die Aufmerksamkeit des Preclears unter Kontrolle bekommen.  

Eine Bedingung dafür, Trio zu laufen, ist: Ist die Person und die Aufmerksamkeit un-
ter Ihrer Kontrolle? Anzunehmen, dass seine Entscheidungskraft unter der Kontrolle des Prec-
lears steht – ganz zu schweigen von seinem Denken –, ist natürlich ganz und gar falsch. 

Diese Bedingung lässt Trio auf der gegenwärtigen Skala der Prozesse also weit nach 
oben klettern. Um dem Preclear etwas Havingness zu geben, nachdem CCH 0 bis 5 flach ge-
macht worden ist, habe ich eine Unterschneidung für Trio entwickelt. 

Trio ist ein lenkender Prozess, und ihm sollte "Bekomme die Vorstellung, diese Uhr zu 
haben", "Bekomme die Vorstellung, dieses Bild (angezeigtes Bild an der Wand) zu haben" 
usw. vorangestellt werden. Dies ist in hohem Maße lenkend und würde das Denken bei einem 
harten Fall unter Kontrolle halten. 

Die zweite Version ist: "Bekomme die Vorstellung, dass es in Ordnung ist, diesem 
(angezeigten Gegenstand) zu erlauben bestehenzubleiben." Auch dies ist einfach ein Prozess, 
der mit Zeigen funktioniert. 

Der dritte Abschnitt dieses Trios ist das ausschlaggebende "Bekomme die Vorstellung, 
diesen (angezeigten Gegenstand) verschwinden zu lassen." Man läuft "verschwinden" anstelle 
von "verzichten auf" oder "nicht-wissen". 

Kleine Gegenstände sind für den Preclear viel leichter verschwinden zu lassen als gro-
ße. Sie haben ihn nicht aufgefordert, ihn verschwinden zu lassen, sondern lediglich "die Vor-
stellung zu bekommen, ihn verschwinden zu lassen". Preclears interpretieren Sie norma-
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lerweise wörtlich und versuchen wie die Irren, ihn verschwinden zu lassen - und für kurze 
Zeit macht er es gewöhnlich. 

Ich habe das Geheimnis der Exteriorisation gelöst. Warum exteriorisiert ein Preclear 
nicht leicht und bleibt exteriorisiert? Wir stellen die dazugehörige Frage: Warum wird ein 
Preclear krank, wenn man ihn auffordert, sich ein Statik vorzustellen? Offensichtlich müssten 
wir jemanden dazu bekommen, sich ein Statik vorzustellen, bevor er in bequemem Zustand 
außerhalb des Kopfes seines Körpers bleiben könnte. 

Die Antwort auf dieses Problem ist in dem Prozess "Rufe Dir einen Augenblick von 
Verlust zurück" enthalten. Verlust verhindert, dass sich der Preclear ein Statik vorstellt. Er 
assoziiert ein Statik mit Verlust. Er sagt: "Alles klar, wenn da nichts vorhanden ist, dann habe 
ich es verloren", oder: "Ich habe da etwas verloren, deswegen stelle ich mir lieber kein Statik 
vor." 

Deshalb ist es schmerzhaft, sich ein Statik vorzustellen. Die Wahrheit in dieser Ange-
legenheit ist, dass immer, wenn er etwas verlor, etwas verschwand. Gut. Das Lustige daran 
ist, dass er niemals bemerkt hat, dass er nicht jedesmal alles verlor. Er hatte immer noch ande-
re Gegenstände. Er verlor seine Krawattennadel, aber er hat immer noch seine Krawatte. Er 
hat immer noch den Fußboden, das Zimmer, dieses Universum, Raum usw., aber in diesen 
Augenblicken macht er sich das niemals klar, und darum laufen wir diesen Prozess, "Rufe dir 
einen Augenblick von Verlust zurück", um jemanden daran zu gewöhnen, sich ein Statik sehr 
direkt auf einen Verlust hin vorzustellen und ihn dazu zu bringen, zu exteriorisieren. 

Ein Individuum kann sich kein Statik vorstellen, wenn es Statik mit Verlust assoziiert 
- wenn der Verlust schmerzhaft ist. Also müssen wir ihn von der Vorstellung kurieren, dass 
Verlust schmerzhaft ist, bevor wir ihn leicht exteriorisieren können. 

Wir machen das, indem wir zur Automatik zurückgehen. Das Universum hat ihm Din-
ge weggenommen. Es ist zu einer Automatik geworden, und wie wir feststellen können, hat 
das Universum eine Automatik, die als Zeit bekannt ist, und Zeit an sich ist eine aufeinan-
derfolgende Serie von Verlusten. Also müssen wir den Preclear von Verlusten heilen, bevor 
wir ihn dazu kriegen können, den Wert von Zeit richtig einzuschätzen. Ansonsten würde er so 
sehr fürchten, zu verlieren, dass er sich selbst auf der Zeitspur zum Stillstand bringt, und wir 
erhalten das "Steckengeblieben auf der Zeitspur"-Phänomen. 

Der Prozess "Rufe dir einen Augenblick von Verlust zurück" zielte auf diese Sache, 
aber die dritte Anweisung des Kontroll-Trios, wie diese Reihe von Prozessen besser genannt 
werden sollte, "Bekomme die Vorstellung, diesen (angezeigten Gegenstand) verschwinden zu 
lassen", handhabt sie sehr gut. Dieser Prozess bringt den Preclear dazu, die Automatik all der 
Verluste, die er gegen seinen Willen erfahren hat, zu übernehmen. 

Das Universum hat ihm Dinge weggenommen, und lediglich dadurch, dass er Gegen-
stände entdeckt und die Vorstellung bekommt, dass sie verschwinden werden oder im Begriff 
sind zu verschwinden, übernimmt er die Automatik der Verluste, und nach einer Weile ge-
wöhnt er sich daran. 

All die unsichtbaren Massen, die Preclears um sich herum haben, sind in Wirklichkeit 
einfach Symptome von Masse-Verlust-Masse-Verlust. Wenn ein Individuum kein Visio hat, 
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ist das einzige, worauf er schaut, ein "steckengebliebener" Verlust. Er schaut auf die Nicht-
vorhandenheit von etwas, das da war. 

Also übernimmt man diese Automatik mit der dritten Anweisung des Kontroll-Trios, 
und man hat deshalb eine höchst lenkende, brauchbare Reihe von Prozessen. 

Jeder Teil dieses Trios würde relativ flach gelaufen werden und dann zum nächsten 
Teil überleiten, und ich würde sagen, dass man einen einzelnen Teil sicherlich keine einhun-
dert Anweisungen lang liefe, und der Auditor sollte sich bemühen, bei dieser Größenordnung 
zu bleiben und es einfach immer wieder von vorne zu laufen. 

Nehmen wir zum Beispiel jemanden mit einer Brille. Seine Sehkraft wird ihm bei die-
ser dritten Anweisung des Kontroll-Trios in weniger Zeit mehr Streiche spielen, als man sich 
vorstellen kann. Alles wird schwarz werden. Nun, warum wird alles schwarz werden? 
Schwärze lässt Dinge verschwinden, und man übernimmt die Automatik, dass Schwärze Din-
ge verschwinden lässt. Das Universum macht es so, dass die Nacht hier auf Erden einmal alle 
24 Stunden die Dinge an sich reißt. Dies ist der Prozess, der Visio anstellt, nach dem wir ge-
sucht haben. 

Wenn Sie Sonik damit anstellen wollen, müssten Sie in ein lautes Stadtviertel gehen 
und einfach Trio auf Geräusche laufen, aber Sie würden es nicht wagen, Kontroll-Trio auf 
Geräusche zu laufen, wenn es beim Preclear noch nicht auf Gegenstände flach wäre. Visio 
stellt sich vor Sonik ein. 

Es gibt Vieles, was man mit diesem Prozess machen könnte. Leute, die betäubte Be-
reiche in ihrem Körper haben – so, als ob sie keine Brust hätten usw. –, tun während dieses 
Prozesses merkwürdige Dinge. 

Ich wollte Ihnen insbesondere etwas über diesen speziellen Prozess erzählen, denn er 
ist ein Spezifikum, und Sie werden feststellen, dass er Ihnen sehr nützlich sein wird. Wir 
mussten herausfinden, ob es eine Version davon gäbe, die funktionieren würde, ohne den 
Preclear umzubringen, und das ist "Rufe dir einen Augenblick von Verlust zurück." Tatsäch-
lich sollte sich "Rufe dir einen Augenblick von Verlust zurück" wie ein Havingness-Prozess 
verhalten, weil er alle Punkte von Verlust auf der Zeitspur as-ist, und er sollte ganz für sich 
allein ein Havingness-Prozess sein, aber wir wollten nicht so kühn sein, ihn ganz ohne Ha-
vingness zu laufen. 

(Bis ich etwas anderes herausfinde, erheben dieses Kontroll-Trio und "Rufe dir einen 
Augenblick von Verlust zurück" den Anspruch darauf, unsere Haupt-Exteriorisationsprozesse 
zu werden.) 

Hier ist nun ein Prozeß, der auf unserem alten "Rufe dir ein Geheimnis zurück" ba-
siert. Diese Version ist ganz und gar Gerader Draht. Der Auditor erklärt dem Preclear, daß er 
nicht nach verborgenen Daten sucht, um sie auszuwerten. Er fordert den Preclear lediglich 
auf, sich die Daten anzuschauen. Er erstellt dann eine Liste mit Valenzen, wobei er denjeni-
gen besondere Aufmerksamkeit widmet, die der Preclear für "unwichtig" hält oder die er nur 
sehr zurückhaltend preisgibt. Der Auditor nimmt dann diese Liste und läuft Wiederholenden 
Geraden Draht (1951) wie folgt: "Denke an etwas, das du vielleicht vor (Valenz) zurückhalten 
könntest." 

LEVEL 1 INTERNSHIP 153 REFERENZEN 



VERFAHREN CCH 4 PAB 146 – 15.10.58 

Der Auditor wiederholt diese Frage immer wieder, bis es keine Kommunikationsver-
zögerung mehr gibt. Er sagt niemals: "Noch irgend etwas, was du vielleicht vor (Valenz) zu-
rückhalten könntest?", weil der Auditor will, daß der Preclear an einiges davon viele Male 
denkt. 

Bevor er eine andere Valenz auswählt, läuft der Auditor ein bißchen Locational oder 
Trio. Er nimmt dann die nächste Valenz auf die gleiche Weise auf. Die Liste wird einmal 
durchgegangen, und dann wird dieselbe Liste noch einmal durchgegangen. Das Ziel ist Ge-
schwindigkeit. Viele Leute durchgehen. Wenn er Zeit dazu hat, kann der Auditor dieselbe Sa-
che auf allen Dynamiken durchführen. 

Es gibt eine Variation. Anstelle einer Valenz kann man auch Körperteile verwenden. 
"Denke an etwas, was du vielleicht vor diesem (Körperteil) zurückhalten könntest." Heben 
Sie die Geschlechtsteile oder offensichtliche psychosomatische Schwierigkeiten bis zum 
Schluß auf. Fangen sie zum Beispiel nicht mit einem verkrüppelten Arm an. 

Es ist amüsant zu erkennen, daß dieser Prozeß weit über allen frühen Psychotherapien 
steht, aber wenn sie diese Anstrengung unternahmen, Geheimnisse zu finden, dachten sie, daß 
Enthüllung und Beichte die therapeutisch wirksamen Bestandteile waren. Diese haben nichts 
mit der Funktionsfähigkeit zu tun. Außerdem gingen frühere Bemühungen naiverweise davon 
aus, daß es pro Fall ein Geheimnis gibt. In Wirklichkeit gibt es Milliarden. Es ist leicht, damit 
in frühere Leben zu geraten. Ein grundlegendes Geheimnis ist, daß man schon früher gelebt 
hat. 

Immer, wenn Sie "zurückhalten" in bezug auf eine Valenz laufen, dann schließen Sie 
es mit "nicht haben können" in Bezug auf die Valenz und "haben" für den Preclear ab. Es läßt 
sich auf diese Weise besser flach machen. 

Sie werden oft feststellen, dass es vorteilhafter ist, Locational-Prozessing zu laufen als 
Probleme von vergleichbarer oder nicht vergleichbarer Größenordnung. Ein Problem von 
vergleichbarer Größenordnung ist ganz in Ordnung, aber es ist ein Thinkingness-Prozess, und 
bei einem Fall, der eine fürchterliche Menge an Schwierigkeiten damit hat, lässt es ihn durch 
die Hölle gehen, wenn Locational-Prozessing gelaufen wird. Aber nichtsdestoweniger wird 
damit das Gegenwärtige Problem ausgelaufen, und das ist sehr faszinierend. 

Jedes einzelne der Rudimente ist ein ausgezeichneter Prozess. Zweiwegkommunikati-
on ist großartig und as-ist Havingness nicht. Sie müssen die Realität der Zweiwegkommuni-
kation jedoch sehr hoch halten und bereit sein, zwanghaften Outflow und Schweigeperioden 
des PCs zu unterbrechen. Durch Zweiwegkommunikation wird ein hohes Realitätsniveau 
etabliert. Sie besteht daraus, dass der Auditor dem PC experimentelle Daten gibt, um sie ihn 
überprüfen und auf die eine oder andere Weise darüber eine Entscheidung treffen zu lassen. 
Sie lassen den PC bei der Zweiwegkommunikation nicht alles, was er weiß, denkt oder zu tun 
wünscht as-isen. 

Der jüngste Zusatz zu den Rudimenten ist "Klären des Auditors". Tatsächlich besteht 
die gröbste bekannte Methode, den Auditor zu klären, in der Frage: "An wen erinnere ich 
dich?" "Nenne mir etwas, was dir an mir gefällt". Die beste Art und Weise, den Auditor zu 
klären, die wir kennen, besteht in Training 15. Und das ist: "Könnte ich dir helfen?" – "Wie?" 
"Könntest du mir helfen?" – "Wie?" "Könnte ich irgend jemand anderem helfen?" – "Wie?" 
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"Könntest du irgend jemand anderem helfen?" – "Wie?" "Helfen andere Leute jemals anderen 
Leuten?" "Helfen Frauen jemals Frauen?" "Helfen Männer jemals Männern?" "Helfen Män-
ner jemals Frauen?" usw. Sie schlagen es mit einer großen, langen Klammer in Stücke. 

Das geht so weit, dass das ganz allein für sich schon ein phantastischer Prozess wird. 
Sie nehmen Vater- und Mutter-Valenzen, und gewöhnlich sind diese ziemlich heiß. Sie kön-
nen dies mit "Hilfe" laufen. Gewöhnlich ist dies bei einem Fall sehr notwendig, dessen Fort-
schritt hängenbleibt, weil der einzige Grund, aus dem er dasitzt, darin besteht, Hilfe zu ver-
schwenden. 

Man muss verstehen, dass dieser Fall versucht, Hilfe zu verschwenden, und es geht bei 
den Rudimenten heutzutage nicht darum, "den Auditor zu finden", sondern darum, "den Audi-
tor zu klären", und der einzige Punkt, in Bezug auf den er geklärt wird, ist "Hilfe". "Kann ich 
dir helfen?" "Kannst du mir helfen?" 

Wir verwenden in den Hubbard Beratungszentren das "Handbuch für Precelars", um 
dem Preclear ein paar Hausaufgaben zu geben, und dies hat gerade in dem Maße weitergehol-
fen, dass es einiges an Klarstellung von Zielen bewirkt und der PC dadurch aufgewühlt wird. 
Es wird einfach der Fall dadurch aufgewühlt, so dass es auslaufen wird. 

Ich stieß zufällig auf einen phrenologischen Fragebogen, und in ihm stand, dass den 
Leuten nie erlaubt wird, irgend etwas zu tun, was sie tun wollen, und dies sei das beste Ziel 
für Erziehung. Irgendwie habe ich dies auseinandersortieren können. Ich fing an, von dem 
Standpunkt "Ich frage mich, ob es hier irgend jemanden gibt, der mit großer Exaktheit äußern 
könnte, was er gerne tun würde?" aus darüber nachzudenken (dies war vor etwa 20 Jahren). 
Und ringsumher habe ich herausgefunden, dass die Hauptschwierigkeit ein Versagen war, die 
Dinge zu artikulieren. Eine Person hatte das Gefühl, dass sie etwas tun wollte und dass dies 
wunderbar wäre, aber dies spielte sich alles auf der Ebene von Empfindung ab. Wenn man sie 
hätte dazu bringen können, es zu artikulieren, dann wäre das wirklich schon etwas gewesen. 
Und ich experimentierte ein bisschen damit, und wir können das heute im "Handbuch für 
Preclears" lesen. 

Wenn Sie eine Person dazu kriegen können, in einer Sitzung irgend etwas über die Zu-
kunft zu äußern, dann haben Sie das Thema Ziele erreicht. Aber es muss in den Bezugsrah-
men dieser Person passen. Es muss zu ihrem Leben passen – nicht dazu, wie wir denken, wie 
sie leben sollte. 

Lassen Sie uns also einen Blick auf das Freiräumen von Zielen werfen. Ziele würden 
wahrscheinlich nicht in Form einer groben Verallgemeinerung laufen. Anders ausgedrückt, 
sie sind spezifisch, persönlich und intim. Sie bestehen aus: "Was denkst DU? Was willst DU? 
Was passt zu DEINEM Leben?" 

Lassen Sie uns Ziele als Prozess betrachten. Man könnte ganz mühelos 25 Stunden 
lang Ziele laufen. Man könnte 25 Stunden lang das Gegenwärtige Problem laufen, und wir 
bekamen gerade einen Bericht von einem fantastischen Gewinn bei einem Preclear hier, der 
25 Stunden auf Locational gelaufen worden war. Es sieht also so aus, als ob die Rudimente 
die Sitzung sein können. 
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Wir entdecken, dass sich ein Preclear in dem fürchterlichen Zustand befindet, keinerlei 
Auditing zu wollen, nirgendwohin zu gelangen und dass alle seine Ziele die Ziele von jemand 
anderem sind. Zwei Dinge können sofort unternommen werden: Klären Sie den Auditor, und 
laufen Sie dann Ziele. 

Ziele können auf folgende Art mit Zweiwegkommunikation gelaufen werden: Sie fra-
gen den Preclear, wovon er absolut sicher ist, dass es in den nächsten paar Minuten, der 
nächsten Stunde, in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat und in einem Jahr geschehen 
wird. Wir wollen etwas, von dem der Preclear absolut sicher ist, dass es passiert. 

An diesem Punkt laufen wir den umgekehrten Prozess wie Atombomben, die sagen: 
"Keine Zukunft - keine Zukunft - keine Zukunft". Das ist es im Grunde, was mit der Person 
verkehrt ist. Warum wird sie auf der Zeitspur blockiert? Der Grund ist "Keine Zukunft". Sie 
hat sie in einem Ausmaß verweigert bekommen, dass ihr Verlust so groß war, dass sie nicht 
mehr wagte, sie zu besitzen. 

Ich hatte, nebenbei bemerkt, einen Fall, der einer der härtesten Fälle war, auf die ich je 
gestoßen bin. Er spiegelte den vollendeten Schein vor, geistig gesund zu sein - er dramatisier-
te geistige Gesundheit -, aber der Fall pflegte merkwürdige Bemerkungen zu machen wie: 
"Ich glaube wirklich, dass die Leute verrückt sind." "Nun, warum glaubst du denn, dass die 
Leute verrückt sind?", pflegte ich zu sagen. "Naja, weil die Leute behaupten, dass sie Recht 
von Unrecht unterscheiden können, und da gibt es doch keinen Unterschied." Es war faszinie-
rend. Er pflegte ab und zu solche merkwürdigen Bemerkungen zu machen. 

Eines Tages machte er einen Kommentar über Ziele: "Tja, es ist wirklich am besten, 
wenn man den Leuten sagt, dass ihnen Dinge nicht passieren können, denn sonst hoffen sie 
vielleicht, dass sie passieren könnten, und dann wären sie enttäuscht." 

Diese Person war völlig verrückt und hatte keinerlei Zukunft. Es wurden an ihr fünf 
Stunden mit nichts als dieser Frage gelaufen: "Wird den restlichen Nachmittag über irgend 
etwas geschehen?", "Wird heute noch irgend etwas geschehen?", "Wird heute noch irgendwo 
auf der Welt irgend etwas geschehen?", und seine selbstsichere Antwort war, mit großer Ge-
wissheit vorgetragen: "Nein. Nein. Nein." 

Schließlich durchbrachen wir das und ich brachte die Person am Ende dazu, zuzuge-
ben, dass es eine geringe Chance geben könnte, dass es hier den Rest des Tages über ein Zim-
mer geben könnte. Das knackte den Fall. Es arbeitete sich von totaler Keine-Zukunft aus auf-
wärts. 

Dies war ein Einzelfall, wie wir sie gelegentlich erleben. Ab und zu werden sie von ei-
nem Prozess, der einer Eingebung folgt, geknackt. Jetzt haben wir also diesen Prozess über 
Ziele auf der Basis von Zukünften vor uns, und eine Person ohne Zukünfte kann keine vorge-
stellte Zukunft haben, genannt Ziel, und alles, was ein Ziel ist, ist eine vorgestellte Zukunft, 
die durch die Person festgelegt wird. Wenn sie überhaupt keine Zukunft, die von irgend je-
mandem festgelegt wurde, hat, dann wird sie von diesem Punkt aus nirgendwohin gehen, und 
jedes Ziel, das sie hat, wird völlig unreal sein. 

Die beste Methode, von der ich weiß, um ein Ziel in Ordnung zu bringen, ist die fol-
gende (mit Zweiwegkommunikation): "Gibt es irgend etwas, was in den nächsten paar Mi-
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nuten geschehen wird?" Wir klären dies gründlich, bis sie eine große Gewissheit hat, dass es 
in ein paar Minuten etwas geben wird. Dann bewegen wir es gradientenweise aufwärts, und 
wir bekommen Gewissheiten auf jeder dieser Stufen - egal, worüber. 

Die Person weiß, dass es da eine Zukunft geben wird. Nun wollen wir sie etwas in die-
se Zukunft setzen lassen, die sie jetzt erschaffen hat. Sie hat eine Zukunft erschaffen, und sie 
hat Gewissheit darüber. Nun wollen wir einen Wunsch in die Zukunft setzen, und wir erhalten 
ein Ziel. 

"Von was hättest du gerne, dass es in den nächsten paar Minuten geschieht?" oder 
"Was würdest du gerne in den nächsten paar Minuten, morgen, in der nächsten Woche usw. 
tun?" Wir werden seltsame Dinge erhalten, die keinerlei Wunsch beinhalten; sie werden alle 
in "loswerden" bestehen, und wenn sie sie schließlich da hindurchgepflügt haben, wird sie auf 
der untersten Sprosse der Leiter ankommen, und die heißt: "Bring diesen Körper auf der Stel-
le um." Und wenn sie sagt: "Ich möchte über meine Angst im Dunkeln hinwegkommen, ich 
möchte darüber hinwegkommen, mich jedesmal schlecht zu fühlen, wenn mich meine Mutter 
anbrüllt", sind dies keine Wünsche. Es ist ein Davonlaufen, ein Zurückweichen. Es ist "Lass 
uns dies nicht konfrontieren", "Lass uns aus dem Universum fortkommen; lass uns verduf-
ten", und das Endergebnis ist das grundlegende Postulat: "Wenn ich genau jetzt diesen Körper 
loswerden könnte, wäre das in Ordnung." 

Dieser Prozess wird also nicht annähernd flach, bevor es ein richtiges Ziel gibt wie 
"Ich hätte gerne einen Riegel Schokolade." Das ist ein Ziel, ein richtiges Ziel. 

Preclears werden ihre Ziele auf die eine oder andere Art einschränken: "Natürlich geht 
das nicht, weil ich arbeiten muss, und ich habe kein Geld", und "Schnatter, schnatter, schnat-
ter". Dies sind eingeschränkte Ziele, und solange sie eingeschränkte Ziele haben, haben sie 
kein Ziel, denn sie machen ein Postulat, und das MEST-Universum schlägt ihnen das Postulat 
ins Gesicht. Wir machen das also auf einer Gradientenskala von Zeit, damit ihm Ziele real 
werden. 

 
         L. RON HUBBARD 



 

 

 



 

Auszug aus "Die Erschaffung menschlicher Fähigkeit" 

 

R2-16: ROUTE 2 

 

Wenn der Preclear im obigen Schritt III (ARK Gerader Draht) irgendeine nennens-
werte Kommunikationsverzögerung zeigte, werden alle R1-Schritte weggelassen, und der Fall 
wird auf Route 2 gestartet, deren erster Schritt R2-16 ist. 

R2-16: Laufen Sie den Preclear auf das Eröffnungsverfahren von 8-C, Teile (A), 
(B), (C), jeden einzelnen solange, bis die körperliche Kommunikationsverzögerung sich 
stabilisiert hat. Der Auditor sollte zu Beginn, während er Schritt (A) läuft, sicherstellen, 
daß die von ihm bezeichneten Stellen sehr allgemein gehalten und keine kleinen Berei-
che sind, solange, bis der Preclear zu kleinen und präzise bestimmten Stellen dirigiert 
werden kann. 

Der ganze Modus operandi des Eröffnungsverfahrens von 8-C besteht darin, den Prec-
lear unter der Führung des Auditors seinen Körper im Zimmer umherbewegen zu lassen, (A) 
bis er findet, daß er in tatsächlicher Kommunikation mit vielen Stellen an der Oberfläche von 
Dingen im Zimmer ist, (B) bis er sich Stellen im Zimmer aussuchen und wissen kann, daß er 
sie auswählt, und mit ihnen kommunizieren kann und (C) bis er Stellen aussuchen, sich zu 
ihnen hinbewegen und sich entscheiden kann, wann er sie berührt und wann er sie losläßt. 
Jeder dieser Schritte wird ausgeführt, bis der Auditor ganz sicher ist, daß der Preclear keine 
Kommunikationsverzögerung hat. 

Die Auditing-Anweisungen sind folgende: "Siehst du diesen Stuhl?", "Geh zu ihm hin 
und leg deine Hand auf ihn", "Nun schau auf diese Lampe", "Geh jetzt zu ihr hin und leg dei-
ne Hand darauf". 

Dies wird mit verschiedenen Gegenständen durchgeführt, ohne die Stellen genauer zu 
bestimmen, als den Gegenstand zu nennen, bis der Preclear ganz sicher ist, mit diesen Gegen-
ständen, den Wänden und anderen Teilen des Zimmers in guter Kommunikation zu sein. Der 
Auditor kann alles sagen, was ihm gefällt, oder anscheinend jede Bedeutung, die er will, hin-
einbringen, solange er bei der Hauptsache dieser Methode bleibt, die sie funktionieren läßt - 
das heißt, das physikalische Universum wahrnehmen und mit ihm Kontakt aufnehmen. Teil 
(A) wurde dadurch erweitert, daß der Auditor bestimmte Punkte auswählt. "Siehst du diesen 
schwarzen Fleck da auf der linken Armlehne dieses Stuhles?", "Gut, geh dort hin und leg dei-
nen Finger darauf", "Und nun nimm deinen Finger davon weg", "Siehst du die untere 
Schraube an jenem Lichtschalter?", "Gut, geh dorthin und leg deinen Finger darauf", "Nimm 
deinen Finger davon weg", und so weiter, bis der Preclear eine gleichmäßige Wahrnehmung 
aller Gegenstände im Zimmer besitzt, einschließlich der Wände, des Bodens und der Decke. 
Dieser Schritt kann für eine lange Zeit beibehalten werden. Er hat unendlich viele Variatio-
nen. Aber es sind nicht die Variationen, die funktionieren, sondern das Aufnehmen und Ab-
brechen von Kommunikation mit den tatsächlich bezeichneten Punkten. 

LEVEL 1 INTERNSHIP 159 REFERENZEN 



R2-16: SOP 8-C 2 AUSZUG COHA 
   

Wenn zu irgendeiner Zeit Zweifel über den Fall des Preclears auftreten sollten, 
machen Sie diesen Schritt, Teil A, bis Sie sicher sind, daß die Kommunikation gut ist. 
Ein Fall, der Anweisungen des Eröffnungsverfahrens 8-C (A) nicht befolgt, wird Anwei-
sungen immer verdrehen oder abändern, die mit weniger Überwachung durchgeführt 
werden, als sie das Beobachten seines Körpers erlaubt. 

Teil (B) enthält folgende Auditing-Anweisungen: "Finde einen Punkt in diesem Zim-
mer." Für diesen Punkt ist keine nähere Bezeichnung notwendig. Das Verfahren, einen Punkt 
zu finden, überläßt die Entscheidung über die Auswahl dem Preclear. Wenn der Preclear dies 
getan hat, sagt der Auditor: "Geh dorthin und lege deinen Finger darauf." Sobald der Preclear 
dies ausgeführt hat, sagt der Auditor: "Laß ihn jetzt los." Es muß betont werden, daß der Prec-
lear nicht eher auf eine Anweisung reagieren darf, als daß sie gegeben wird, und nicht loslas-
sen darf, bis es ihm gesagt wird. Dem Preclear wird erlaubt, Punkte auszusuchen, bis jede 
Kommunikationsverzögerung flach ist und er Punkte an den Wänden, Gegenständen, Stühlen 
usw. ohne Spezialisierung irgendwelcher Art frei auswählt - was bedeutet, daß seine Wahr-
nehmung des Zimmers gleichmäßig geworden ist. Während dieses Verfahren gelaufen wird, 
treten vielerlei Dinge auf, wie zum Beispiel die Erscheinung, daß der Preclear nicht auf Wän-
de schauen kann, usw. 

Teil (C) dieses Verfahrens wird mit folgenden Auditing-Anweisungen gelaufen: "Fin-
de einen Punkt in diesem Zimmer", "Entscheide dich, wann du ihn berühren willst, und be-
rühre ihn dann", "Entscheide dich, wann du ihn loslassen willst und lasse ihn los". Eine Vari-
ation dieses Prozesses ist, den Preclear sich für einen Punkt entscheiden, ihn dann seine Mei-
nung ändern und einen neuen Punkt auswählen zu lassen. 

Das Problem bei den meisten Fällen und das Problem bei jedem Fall, der steckenge-
blieben ist und keine Fortschritte macht, liegt darin, daß der Auditor nicht lange genug Eröff-
nungsverfahren 8-C verwendet hat. Dies hat sich als unveränderliche Regel erwiesen. Pre-
clears werden vorgeben, Anweisungen subjektiver Art zu laufen, laufen sie jedoch überhaupt 
nicht. Mit anderen Worten, der Auditor sagt: "tu dies", und der Preclear führt etwas ganz an-
deres aus. Folglich wird der Prozeß nicht wirklich beim Preclear angewandt. Die Schwierig-
keit bei diesem Fall ist eine bestimmte Schwierigkeit in der Kommunikation, nämlich daß der 
Preclear nicht duplizieren kann. Wichtiger als das ist jedoch, daß jeder Preclear, dessen Fall 
steckenbleibt, nicht mehr mit der Realität und der Umgebung in Berührung ist, und zwar so 
sehr, daß er angefangen hat, Prozesse mit Mock-Ups statt mit dem tatsächlichen physikali-
schen Universum zu laufen. Man wird feststellen, daß das Laufen von Prozessen mit Mock-
Ups, wie zum Beispiel Punkte in ihnen zu finden, Entfernungen zu ihnen zu finden und so 
weiter, keinen Gewinn bringt, ja sogar Schaden hervorruft. Nur Prozesse, die sich direkt an 
das physikalische Universum wenden, heben den Ton des Preclears an. Er muß völlige Tole-
ranz gegenüber dem physikalischen Universum erreichen, bevor er aus ihm herauskommen 
kann. Jeder Fall also, der irgendwo bei komplizierteren Verfahren hängenbleibt, kann durch 
8-C gelöst und in die Gegenwart gebracht werden. Das Einzige, worauf der Auditor achtge-
ben muß, ist, daß er beim Geben von Anweisungen sehr präzise ist, und er muß verlangen, 
daß sich der Preclear ganz gewiß darüber ist, daß er tatsächlich Punkte sieht und sie berührt, 
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und er muß verhindern, daß der Preclear die Anweisungen ausführt, bevor sie gegeben wer-
den. 
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von L. Ron Hubbard 
 

via Hubbard Communications Office  
163 Holland Park Avenue, London W.11 

 
 

4. September l954 
 

Mit diesem Bulletin für professionelle Auditoren beginnt eine neue Serie von LRH mit dem Ti-
tel EIN GRUNDLEGENDER KURS IN SCIENTOLOGY. Es ist geplant, dass sich die Bulletins 
dieser Serie über mindestens ein Jahr hinweg erstrecken werden. Dieser grundlegende Kurs 
besteht aus zahlreichen Artikeln von Ron über den derzeitigen Stand der Theorie und die 
Techniken von Scientology. Der erfahrene professionelle Auditor wird feststellen, dass sich 
dieser Kurs hervorragend zum Auffrischen seines Wissens eignet; der Anfänger wird darin ei-
nen Reichtum an neuen Daten finden, die leicht anzuwenden sind und in äusserst verständli-
cher Form dargestellt sind. 

 
 

ERÖFFNUNGSVERFAHREN SOP-8-C 

Ein grundlegender Kurs in Scn – Teil 1 
 
 

Weil viele Leute an mich schreiben und Informationen darüber erbitten, wie man eine 
bestimmte Technik auditiert, und weil der grösste Teil solcher Anfragen sich damit befasst, 
wie man einen Fall in Gang bringt, wird hier als erster Teil des grundlegenden Kurses dieser 
Prozess für Ihren Gebrauch beschrieben. Wenn Sie dieses Eröffnungsverfahren, SOP-8-C, 
einmal an einem sogenannten "schwierigen Fall" auditiert haben, werden Sie keine weitere 
Versicherung und kein weiteres Verkaufsgespräch hinsichtlich dieses Prozesses brauchen, 
und wenn ein in der Anwendung des Prozesses erfahrener Auditor diesen Prozess gründlich 
an Ihnen auditiert, werden Sie seine Funktionsfähigkeit in ausreichendem Masse erleben. 

Wichtig: Wenn Sie Personen auditieren, die in irgendeiner Weise psychotisch 
oder neurotisch sind oder irgendwelche psychosomatischen Beschwerden haben, dann 
verwenden Sie nur Eröffnungsverfahren, 8-C, und zwar jeden Teil davon, bis die Person 
sicher ist, wer die Anweisung ausführt. Verwenden Sie nur Eröffnungsverfahren, SOP-
8-C, bis die Person vollständig geistig gesund ist. Verwenden sie keinen anderen Prozess 
irgendeiner Art. 

Die gesamte Verfahrensweise von Eröffnungsverfahren 8-C besteht daraus, dass der 
Preclear seinen Körper unter Anleitung des Auditors im Raum umherbewegt, bis er a) fest-
stellt, dass er mit vielen Stellen an der Oberfläche von Dingen im Zimmer tatsächlich in 
Kommunikation ist, b) Stellen im Zimmer auswählen kann und weiss, dass er sie auswählt 
und mit ihnen kommunizieren kann und c) in der Lage ist, Stellen auszuwählen, zu ihnen hin-
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zugehen und zu entscheiden, wann er sie berühren und wann er sie wieder loslassen will. Je-
der dieser Schritte wird so lange gemacht, bis der Auditor wirklich sicher ist, dass der Prec-
lear keine Kommunikationsverzögerung mehr hat. 

Die Auditinganweisungen für Teil a) lauten wie folgt: "Siehst du diesen Stuhl?" – 
"Geh hinüber zu ihm und lege deine Hand darauf." – "Nun schau auf diese Lampe." – "Geh 
hinüber zu ihr und lege deine Hand darauf." Dies wird mit verschiedenen Gegenständen ge-
macht, ohne dass dabei irgendwelche Stellen präziserer Art als das Objekt selbst spezifisch 
bezeichnet werden, bis sich der Preclear sehr sicher ist, dass er sich in guter Kommunikation 
mit diesen Gegenständen, den Wänden und anderen Teilen des Zimmers befindet. 

Das Obige wird so lange auditiert, bis die folgenden Erscheinungsformen von Kom-
munikationsverzögerungen (und alle anderen, die Sie antreffen mögen) wirklich verschwun-
den sind: der Preclear streift den Gegenstand bloss, den er berühren sollte; er schaut sehr 
schnell weg von ihm; er schaut ihn überhaupt nicht an; er schaut den Auditor an anstelle des 
Gegenstandes, den er berühren sollte; er führt die Anweisung aus, bevor sie gegeben wurde – 
er geht z.B. zu der Lampe hin, um sie zu berühren, obwohl der Auditor nur fragte "Siehst du 
diese Lampe?"; er beschwert sich in irgendeiner Weise über den Prozess; er protestiert dage-
gen, dass er angewiesen wird, die Aktionen auszuführen; er ist unwillig, die bezeichneten 
Dinge zu berühren; er richtet seine ganze Aufmerksamkeit darauf, beim Auditor eine Wir-
kung hervorzurufen; ferner Apathie, Gram, Wut, Furcht oder Langeweile, die durch diesen 
Prozess eingeschaltet wurden. 

Wenn das Obige erreicht worden ist, kann der Auditor einen beliebigen Wortlaut be-
nutzen oder auch scheinbar jede beliebige Bedeutung einführen, solange er sich nur eng an 
den eigentlichen Kern dieser Methode hält, der sie funktionieren lässt: das physikalische Uni-
versum wahrnehmen und Kontakt zu ihm herstellen. Zu diesem Zeitpunkt kann der Auditor 
sehr spezifisch in der Auswahl der Stellen werden, die der Preclear berühren soll. "Siehst du 
diese schwarze Stelle auf der linken Armlehne des Stuhles da?" – "Geh hinüber zu ihr und 
berühre sie mit deinem rechten Zeigefinger." – "Nimm nun deinen Finger davon weg." 
"Siehst du die untere Schraube der Lichtschalterplatte?" – "Geh hinüber zu ihr und berühre 
sie mit deinem linken Ringfinger." "Nimm nun deinen Finger davon weg," usw., bis der Prec-
lear eine einheitliche Wahrnehmung von jedem beliebigen Gegenstand im Raum hat, ein-
schliesslich der Wände, des Fussbodens und der Decke. Dieser Schritt kann lange fortgesetzt 
werden. Er bietet eine Unzahl an Variationen. Aber nicht die Variationen sind entscheidend 
für das Funktionieren dieses Prozesses, sondern das Herstellen und Abbrechen von Kommu-
nikation mit den tatsächlich bezeichneten Stelle. Sie können an diesem Punkt folgendes tun: 
Stellen Sie sicher, dass der Preclear den Prozess ausführt, indem Sie Fragen stellen wie: "Be-
rührst du den Türgriff?", "Wo ist der Türgriff?", "Welche Form hat er?", "Welche Farbe hat 
er?", "Wie ist er beschaffen?", "Bist du sicher, dass du ihn berührst?", "Kannst du ihn füh-
len?", "Schau ihn an." "Wer berührt ihn?", "Wessen Hand liegt auf diesem Türgriff?", "Wer 
hält deine Hand dort?", "Wo ist dieser Türgriff?", "Wann ist er dort?". Sie können den Prec-
lear auf diese Art "plagen", bis seine Handlungen zeigen, dass er in Kommunikation mit dem 
Gegenstand ist, und bis er über Ihre Fragen und Anweisungen nicht mehr verärgert ist. 

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt irgendein Zweifel über den Fall des Preclears 
besteht, machen Sie diesen Schritt (Teil a), bis sie zufrieden sind, dass die Kommunika-
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tion gut ist. Ein Fall, der 8-C (a) Befehle nicht befolgt, wird Anweisungen, die er durch-
führen soll und bei denen der Auditor weniger Überwachung hat als beim Wahrnehmen 
des Körpers, immer verdrehen oder verändern. 

Teil b) hat folgende Auditinganweisungen: "Finde einen Punkt in diesem Zimmer." Es 
ist keine nähere Bezeichnung für diesen Punkt notwendig. Das Verfahren, einen Punkt aus-
findig zu machen, lässt den Preclear die Auswahl bestimmen. Wenn der Preclear dies getan 
hat, sagt der Auditor: "Geh hinüber zu ihm und lege deinen Finger darauf". Wenn der Preclear 
auch das getan hat, sagt der Auditor: "Lass ihn jetzt los." Es muss betont werden, dass der 
Preclear eine Anweisung nicht ausführen darf, bevor sie gegeben worden ist, und nicht loslas-
sen darf, bevor er dazu aufgefordert worden ist. Dem Preclear wird erlaubt, so lange Punkte 
auszusuchen, bis jegliche Kommunikationsverzögerung flach ist und er Punkte an Wänden, 
Gegenständen, Stühlen usw. frei auswählt, ohne sich in irgendeiner Weise zu spezialisieren – 
was bedeutet, dass seine Wahrnehmung des Raumes einheitlich geworden ist. Beim Auditie-
ren dieses Verfahrens werden sich viele Dinge zeigen wie z.B. die Tatsache, dass der Preclear 
nicht auf Wände schauen kann usw. 

Teil c) dieses Verfahrens wird mit folgenden Auditing Anweisungen auditiert: "Finde 
einen Punkt im Zimmer." – "Beschliesse, wann du ihn berühren wirst, und berühre ihn 
dann." – "Beschliesse, wann du ihn loslassen wirst, und lasse ihn los." Eine Variation dieses 
Prozesses ist, den PC dazu zu bringen, sich für einen Punkt zu entscheiden, und ihn dann sei-
ne Meinung ändern und einen anderen Punkt auswählen zu lassen. 

Die Schwierigkeiten bei den meisten Fällen und die Schwierigkeiten bei jedem Fall, 
der festgefahren ist und keine Fortschritte macht, liegen darin begründet, dass der Auditor 
Eröffnungsverfahren 8-C nicht lange genug auditiert hat. Dies hat sich als feste Regel erwie-
sen. Bei subjektiven Prozessen werden PCs vorgeben, die Anweisungen auszuführen, dies in 
Wirklichkeit jedoch gar nicht tun. Mit anderen Worten, der Auditor sagt, der Preclear solle 
etwas tun, und der Preclear macht etwas ganz anderes. Somit wird der Prozess bei dem Prec-
lear überhaupt nicht angewendet. Die Schwierigkeit in diesem Fall ist eine bestimmte 
Schwierigkeit in der Kommunikation – der Preclear kann nicht duplizieren. Aber noch wich-
tiger als das ist das folgende: Jeder Preclear, dessen Fall festgefahren ist, ist so sehr ohne Be-
zug zur Realität und zu seiner Umgebung, dass er begonnen hat, Prozesse an Mock-ups aus-
zuführen statt am tatsächlichen physikalischen Universum, Es wird sich zeigen, dass das Aus-
führen von Prozessen an Mock-ups (wie das Finden von Punkten in ihnen, das Finden von 
Entfernungen zu ihnen, usw.) keine Gewinne oder sogar negative Gewinne hervorbringt. Man 
stellt fest, dass nur Prozesse, die direkt das physikalische Universum ansprechen, das Emoti-
onsniveau des Preclears heben. Er muss dass physikalische Universum erst vollständig tole-
rieren können, bevor er aus ihm herauskommen kann. Daher kann man jedem Fall, der ir-
gendwo bei komplizierteren Verfahren steckenbleibt, durch Eröffnungsverfahren 8-C Erleich-
terung verschaffen und ihn in die Gegenwart bringen, Der Auditor muss nur auf folgendes 
achten: Er muss seine Anweisungen sehr präzise geben, er muss darauf bestehen, dass der 
Preclear sehr sicher ist, tatsächlich Punkte zu sehen und sie zu berühren, und er muss verhin-
dern, dass der Preclear die Anweisungen ausführt, bevor sie gegeben werden. 
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L. RON HUBBARD 



 

EINIGE ASPEKTE VON HILFE 

Ein Vortrag vom 30. Juni 1960 

Von L. Ron Hubbard 

 

So wie die Dinge heute Abend liegen, werden wir einen einstündigen Vortrag haben 
und wie gewöhnlich – ohne Notizen. Keine – keine auswendig gelernte Rede, keine nennens-
werten Daten, keine Hoffnung, keinen Ort. Ich versuche mich derzeit der allgemeinen Stim-
mung der Gesellschaft anzupassen. 

Es war einmal ein glücklicher Mensch – ein glücklicher Mensch. Haben Sie je von 
diesem glücklichen Menschen gehört? Sehr, sehr selten. Es gab einmal einen Kaiser, den Kai-
ser von China, und der hatte eine Tochter und sie wurde sehr krank und niemand konnte sie 
heilen; und er liess die verschiedensten Weisen kommen… Oh, er liess Medizinmänner und 
Mitglieder der BMA3 kommen, er liess einfach jedermann kommen, sehen Sie, jedermann. 
Und als er jedermann hatte kommen lassen, stimmten alle darin überein, dass man nichts für 
sie tun konnte. 

Natürlich war das nach der üblichen Untersuchung und einem grossen Honorar, sehen 
Sie. Ausser einem kleinen Burschen, der Philosoph war, er sagte: "Nun, sie würde gleich so-
fort vollständig gesund werden, wenn sie mit dem Hemd eines glücklichen Menschen bedeckt 
würde." 

"Oh", sprach der Kaiser, "das ist einfach." Also liess er Boten zusammenrufen und sie 
gingen nach Norden, Osten, Süden und Westen; sie ritten mit einem enormen Tempo in alle 
Himmelsrichtungen. Aber, einer nach dem anderen kam zurück. Und sie hatten das gesamte 
Königreich abgesucht, ohne einen glücklichen Menschen zu finden; nur der letzte Bote konn-
te es. 

Natürlich hatten sie zu diesem Zeitpunkt praktisch schon den Bestattungsunternehmer 
kommen lassen, als der letzte Bote hereinkam, und sie fragten: "Hast du einen glücklichen 
Menschen gefunden?" 

Er sagte: "Ja, ja, ich habe einen glücklichen Menschen gefunden." 

"Nun…" 

Der Bursche sagte: "Aber er hatte kein Hemd." 

Das ist vom Standpunkt der Scientology sachlich nicht ganz richtig, denn, wenn die 
Havingness eines Menschen gering ist, ist er nicht immer glücklich. 

                                                 
3 BMA: eine Abkürzung für British Medical Association (Britische Ärztevereinigung). 
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Aber wenn man sich so manche Havingness anschaut, die man in der modernen Ge-
sellschaft bekommt, die Zeitung, die – ich glaube, es heisst dort immer in der rechten Spalte: 
"Chruschtschow4 ist für eine starke Armee und Marine", und in der linken Spalte heisst es: 
"Eisenhower5 wurde bei seinem letzten Besuch schroff zurückgewiesen." Und in der mittle-
ren Spalte heisst es: "Konferenz gescheitert" Und dann unten am Ende: "Wissenschaftler 
machte eine brandneue, wunderbare Erfindung. Eine Bombe, die nicht länger als ein Zentime-
ter ist, ist jetzt in der Lage, die ganze Welt zu zerstören." 

                                                

Wissen Sie, die Havingness wird ziemlich gering, wenn sie anfangen, über so breite 
und umfassende Dinge wie diese zu reden. 

Aber wenn wir uns all diese modernen technischen Geräte und Erfindungen anschau-
en, wenn wir uns all die Raumschiffe, Kühlschränke und das Fernsehen anschauen – mit all 
seinen amerikanischen Western-Programmen – dann fangen wir an, uns zu fragen, was Ha-
vingness wirklich ist, ob das alles ist, was man in dieser Gesellschaft haben kann. Denn es ist 
äusserst zweifelhaft, ob irgend jemand von uns je in einem Raumschiff in den Weltraum flie-
gen wird. Äusserst zweifelhaft. Es ist äusserst zweifelhaft, ob überhaupt irgendjemand von 
uns dazu einberufen werden wird, im nächsten Krieg zu kämpfen. Im Moment können wir 
nicht einmal einen Krieg haben. Nun, das ist eine Tatsache. 

Man kann sich den nächsten Krieg geradezu vorstellen, wissen Sie. Der nächste Krieg 
wird ein sehr sonderbarer Krieg sein. Irgendein Amerikaner oder Russe oder Südafrikaner 
oder Argentinier oder irgendein General irgendwo wird sagen: "Erinnert euch – erinnert euch 
daran, was im Zweiten Weltkrieg passierte. Überall verstreut gab es Einheiten, die von der 
Aussenwelt abgeschnitten waren; die Telefonleitungen zu den zentralen Hauptquartieren wa-
ren abgeschnitten; und als sie darin versagten, aufgrund ihrer eigenen Initiative zu handeln, 
wurden sie alle ausgelöscht. Und aus irgendeinem Grund kann ich Washington, das Pentagon, 
Buenos Aires nicht erreichen." Egal wo, er hat eine gestörte Telefonleitung. "Wir müssen uns 
im Kriegszustand befinden." 

Natürlich hat man heutzutage bei der Kriegsführung eine grosse farbige Wandtafel, 
wissen Sie. Sie befindet sich gleich im Büro des Generals und darauf steht: "Washington, 
London, Birmingham, Brighton", alle wichtigen Städte. Und ein General muss nichts weiter 
tun, sehen Sie, als einfach eine richtige Vermutung zu haben, mit wem wir uns im Krieg be-
finden, wissen Sie, und zuzuschlagen. Und das war's dann. 

Niemand schickt uns Glückwünsche, niemand verteilt Schuhe an uns mit der falschen 
Schuhgrösse, nichts. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. 

Hilfe ist in der modernen Gesellschaft so weit gekommen, dass wir nicht einmal mehr 
einen weiteren Krieg führen müssen. Ist das nicht schön? Ich denke, das ist grossartig. Man 
hilft uns wirklich. 

 
4 Chruschtschow: Nikita Sergejewitsch Chruschtschow (1894-1971), russischer politischer Führer und Minister-
präsident der Sowjetunion von 1958 bis 1964. 
5 Eisenhower: Dwight David Eisenhower (1890-1969), 34. Präsident der Vereinigten Staaten (1953-1961); wäh-
rend der Amtszeit von Eisenhauer trug sich ein internationaler Zwischenfall zu, wobei ein US-amerikanisches 
Spionageflugzeug über der Sowjetunion abgeschossen wurde. Dies führte schliesslich zum Scheitern einer wich-
tigen diplomatischen Konferenz und verursachte eine Zunahme der Spannungen zwischen den Vereinigten Staa-
ten und der UdSSR. 
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Tatsächlich brauchen wir uns keine Sorgen um die Zukunft zu machen. Man hat sich 
um alles gekümmert, es ist alles im Griff. Wenn es so weit ist, dass Sie Ihre Sozialversiche-
rung, Ihre Altersversorgung oder etwas in der Art ausbezahlt bekommen, dann werden Sie 
damit wahrscheinlich eine Zigarette kaufen können, wenn man sich die Inflation des Geldes 
ansieht. Wir haben keine Sorgen. Es gibt keinen Grund, warum wir uns wegen der Zukunft 
sorgen müssten, und deshalb verstehe ich wirklich nicht, warum Sie eigentlich an der Sciento-
logy interessiert sind, denn wie jeder weiss, ist grundsätzlich jede wissenschaftliche oder phi-
losophische Entwicklung irgendeiner Art nur deshalb herausgebracht worden, um die furcht-
samen und neurotischen Menschen anzusprechen. Und offensichtlich, offensichtlich variiert 
das gewaltige Interesse an der Scientology auf der ganzen Welt, sehen Sie, angesichts der 
Tatsache, dass niemand wirklich über die Zukunft besorgt ist. 

Es liegt kein Sinn dahinter, sich um die Zukunft Sorgen zu machen. Wahrscheinlich 
wird es keine geben. 

Aber die Scientology hat momentan, obwohl die Ermunterung durch die Gesellschaft 
im Allgemeinen fehlt, auf der gesamten Welt eine grössere Reichweite als irgendeine andere 
Bewegung, die zur jetzigen Zeit existiert. Wir machen weiter und wir erreichen mehr… Nun, 
es gibt eine Stadt in Australien – deren Bevölkerung zu zehn Prozent den PE-Kurs abge-
schlossen hat. 

Es gibt ein ganzes Land, in dem einer von siebenunddreissig Menschen in diesem 
Land ein Scientologe ist. Wir haben auf jedem Kontinent der Erde ein Büro einer zentralen 
Organisation und das sind jetzt grosse zentrale Organisationen. 

Aber die Scientology gewinnt nicht deshalb, weil Leute ängstlich sind. Sie gewinnt 
deshalb, weil es vielleicht zum ersten Mal seit langer Zeit einen Weg hinaus gibt oder es gibt 
einen Weg hinauf, der nicht irgendwie mit Tretminen versehen ist. 

Aber egal, welches Wissen oder welche Weisheit sie auf breiter Ebene auf der Welt 
anbieten, es oder sie wird eine von vielen Klassen ansprechen und leider findet sie in zahlen-
mässiger Hinsicht für die Scientology eigentlich keinen gewaltigen, umfassenden Anklang bei 
dem Burschen, der nicht denken kann. Er zieht es vor, dass ihm die Tatsachen vorgelegt wer-
den. Er zieht es vor, völlig verdreckt vom Ausheben des Grabens zurückzukommen, wissen 
Sie, oder so etwas, und gesagt zu bekommen, was er zu denken hat. 

Nun, die meisten zahlenmässig überlegenen Philosophien der Erde heutzutage, sind 
Philosophien dieser Art, wie Sie sehr gut wissen. Sie haben ihre Hauszeitung und wenn bei 
manchen dieser Philosophien die Hauszeitung nicht genau das Richtige druckt, dann wird der 
Herausgeber erschossen. An anderen Orten wird der Herausgeber exkommuniziert, wenn der 
Parteilinie nicht genau gefolgt wird, aber… Nun, ich habe keine Religion erwähnt. Worüber 
lachen Sie? 

Nun es gibt etwas, das die breite Masse anspricht. Was man nun mit breitem Massen-
anklang tun muss – die Art, wie man eines dieser Dinge ausknobelt und es so zusammenstellt, 
dass es wirklich funktioniert, besteht darin, jedem zu erklären, dass der andere Bursche etwas 
besitzt, und wenn der Betreffende zu dieser Bewegung gehört, dann könnte er das auch haben. 
Das wäre eine der Arten, wie man das in Angriff nehmen würde. 
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Sie sagen: "Der andere Bursche hat alles, stellt alles her, nimmt alles in Beschlag und 
alles, was man tun muss, besteht darin, diesem Club hier beizutreten, und wenn die Revoluti-
on kommt, dann hat man alles." Sehen Sie? Es basiert genau auf dieser grundlegenden Theo-
rie von Havingness. 

Anders ausgedrückt, wenn Sie sich dieser Bewegung anschliessen, können Sie Ihre 
Havingness durch Diebstahl, Raub, politische Wahl oder irgendeine andere Methodologie 
erhöhen, Sie werden etwas bekommen, das Sie nicht haben. Und dann verstehen die an die-
sem Punkt gewissermassen, dass man auf die eine oder andere Weise nie mehr arbeiten muss 
oder so etwas. Oder man bekommt eine seltsame und eigenartige Begünstigung, die einfach 
aus heiterem Himmel auftaucht, ohne dass irgendjemand irgendetwas dafür tun müsste. Sehen 
Sie, diese enorme Begünstigung fällt einem plötzlich zu, ohne dass man sie verdient hätte, 
aber es wird sie geben. Luftschlösser, Wie-man-schnell-alt-wird-Pensionen oder… 

Nun, sie besitzen eine etwas nebelhafte Anziehungskraft, die kein Denken erfordert, 
um es zu erreichen. Und grundsätzlich sind diese Philosophien immer sehr mitreissend, sind 
immer sehr aktuell und besitzen zufälligerweise keinerlei wirklichen anhaltenden Nutzen. 
Denn sehen Sie, es stimmt nicht, dass die gesamte Havingness der Welt vom anderen Bur-
schen besessen wird. 

Und es stimmt nicht, dass ein Mensch der Arbeit und den Mühen und allem durch ir-
gendwelche nebulösen Taschenspielertricks entkommen kann, indem man ein Kreuz richtig 
macht oder so etwas, sehen Sie. 

Diese Tatsachen sind nicht wahr. Anders ausgedrückt können sie niemals liefern. Also 
sind sie vergänglich. Die Zeit schreitet voran und die Luftschlösser tauchen irgendwie nie-
mals aus der Luft auf, um auf der Erde zu landen und so weiter, und man erhält sozusagen 
eine Verdunstung von so etwas. Aber derartige Wellen haben sich Jahr für Jahr für Jahr ins-
besondere über die Erde bewegt. Seit Anbeginn ihrer Zeit hat sie diese mitreissenden Phi-
losophien erlebt, die einen grundlegenden Anklang bei der Person fand, die nicht – nun, bei 
der Person, die nicht denken konnte. 

Und andere Philosophien, die bei ihrer Einführung normalerweise dauerhaftere Eigen-
schaften aufwiesen, sprechen in ihrer Mehrzahl den Intellektuellen an, die Person, die denken 
kann, die Person, die das, was sie ausdrücken möchte, in Worte fassen kann, die wachsam ist, 
die beobachten kann, der es gefällt, Dinge für sich selbst zu denken und so weiter. Nun, sie 
sind zahlenmässig immer kleiner. Immer. Doch sie haben eine viel länger währende Wirkung. 
Warum? 

Nun, jede Philosophie, die Menschen dazu ermuntert hat, nachzudenken, oder sie ver-
anlasst hat, das Leben zu untersuchen oder zu überprüfen, bzw. die Fragen aufgebracht hat, 
damit sie überprüft werden, hätte die Chance, eine dauerhafte Zukunft zu besitzen. 

Sehen Sie, die Politiker des alten Griechenlands sind verschwunden. Wir wissen nicht, 
ob die Regierungspartei die Opposition oder die Whigs6 und die Liberalen und die Konserva-
tiven waren, wir wissen nichts über diese Philosophien – kaum etwas. Nicht einmal die Histo-

                                                 
6 Whigs: Mitglieder einer bedeutenden politischen Partei (1679-1832) in Grossbritannien, die an liberalen Prin-
zipien festhielten und für Reformen waren. Später nannte man sie die Liberale Partei. 
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riker erzählen uns viel über die pro Persien eingestellte Partei von Athen, sehen Sie, oder von 
der Wie-man-schnell-reich-wird-Pädagogerie7 von Sparta8 oder sonst irgendeiner dieser… 
Oh, natürlich, ich – Entschuldigung – ich vergass Lycurgus9, ich vergass ihn. Er lebte in 
Sparta und er kam auf die Idee, dass man, wenn man nie eine Familie hätte und man nie etwas 
machen würde, ein reines Leben führen würde, das nur aus Muskelkraft besteht, man dann auf 
die eine oder andere Art Luftschlösser hätte. Und ich hätte ihn nicht erwähnt, wenn die Rus-
sen ihn nicht vollständig kopiert hätten. 

Wenn Sie etwas über die grundlegende Theorie des Kommunismus herausfinden wol-
len, dann lesen Sie Plutarchs Leben10. Es ist Lycurgus, Sparta, nichts Anderes. Ich wusste 
nicht, dass es dermassen exakt war, und als ich es neulich gelesen habe, ging mir ein Licht 
auf. Ich sagte, da gibt es ein politisches System, das seit ziemlich langer Zeit besteht. 

Aber die Philosophien Griechenlands kennen wir sehr wohl. Diese Dinge haben das 
Leben in solchem Masse durchdrungen, dass sie praktisch die grundlegende Denkstruktur all 
unserer Weisheit darstellen. 

Erst kürzlich gab es eine enorme philosophische Revolution, eine enorme philosophi-
sche Revolution. Jemand war tapfer genug geworden, um gegen den Syllogismus11 von Aris-
toteles aufzubegehren. Es gab eine Revolte gegen die Vorstellung der Schwarz/Weiss-Logik. 
Erst vor kurzem. Das gibt Ihnen eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Vorstellung davon, 
wie das Denken, zum Beispiel von Griechenland, fortbestand, während seine Politik schon 
lange aus dem Blickfeld verschwunden war. 

Es gibt also diejenigen Dinge, die nur einen Augenblick lang währen, und diejenigen, 
die etwas Langlebigkeit besitzen; und vielleicht ist die einzige Sache, die an der Scientology 
besonders ist, dass sie ein Volk des Augenblicks entwickelt hat. 

Wir verletzen unmittelbar die Prinzipien einer angemessenen Philosophie oder Wis-
senschaft, wenn wir erkennen, dass ich noch nicht tot bin. Das wird sofort und unmittelbar 
verletzt, wir sollten keine Öffentlichkeit und kein Publikum haben. Verstehen Sie, was ich 
meine? Die erste Voraussetzung. Und ich bin gerade stur genug, dem nicht zu folgen. 

Nun, wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir auch die Tatsache konfrontieren, 
dass eine der wütendsten Aufnahmen, die irgendeine unschuldige Philosophie je erhalten hat, 

                                                 
7 Pädagogerie: die Tätigkeit eines Pädagogen. Das war in früheren Zeiten jemand, der die Aufsicht über ein 
Kind oder einen Jugendlichen hatte. 
8 Sparta: eine Stadt im alten Griechenland, die für ihre militärische Stärke berühmt war. Sparta war für seine 
militaristische Regierung bekannt. Jeder Mann gehörte von Geburt an dem Staat, und eroberten Völkern wurde 
die Sklaverei auferlegt. Die Spartaner führten ein Gemeinschaftsleben, wobei alle Menschen bei einer "öffentli-
chen Messe" assen, Männer dazu gezwungen wurden, bis zum Alter von dreissig in Kasernen zu leben, und die 
Mehrzahl der Bürger staatseigene Landparzellen hatten. 
9 Lycurgus: (ca. 800 v. Chr.) ein spartanischer Gesetzgeber, von dem man sagte, er habe die Regierung etabliert, 
die Sparta zur grössten Militärmacht im alten Griechenland machte. 
10 Plutarchs Leben: Bezieht sich auf eine Reihe von fünfzig vergleichenden Biografien über griechische und 
römische Feldherren und Staatsmänner, verfasst von dem griechischen Autor und Essayisten Plutarch (ca. 46 n. 
Chr. – ca. 120 n. Chr.). 
11 Syllogismus von Aristoteles: Bei der Methode der Logik, die vom griechischen Philosophen Aristoteles (384-
322 v. Chr.) entwickelt wurde, ergeben zwei Prämissen zusammen eine neue Schlussfolgerung. Beispiel: "Alle 
Bäume haben Wurzeln. Eine Eiche ist ein Baum. Deshalb hat eine Eiche Wurzeln", oder: "Nur Bäume haben 
Wurzeln. Ein Vogel ist kein Baum. Deshalb hat ein Vogel keine Wurzeln." 
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der Dianetik gegeben wurde, die in der Scientology die Abteilung über den Aufbau des Geis-
tes ist. 

Amerika war ausser sich wegen der Dianetik. Sie haben es immer noch nicht verges-
sen. Es ist sagenhaft wahr. Erst letzten Sonntag gab es in einem Magazin, das den Sonntags-
zeitungen Amerikas beiliegt, das This Week12 heisst und 13 Millionen Leser hat, einen Leitar-
tikel über mich, als denjenigen, der diese seltsame, psychiatrische Theorie genannt Dianetik 
entwickelt hat. Die haben sich Meinungen darüber gebildet, ohne es überhaupt je gelesen zu 
haben. Obwohl ich sagen möchte, dass das ein Kunststück ist, das Zeitungsreporter sehr gut 
zustande bringen. Ich wünschte, ich hätte für jedes Mal, das ich zitiert wurde, ohne vorher 
interviewt worden zu sein fünf Cent bekommen. Ich hätte eine ganze Menge Geld. 

Aber die grundlegenden Botschaften, die in der Dianetik dargelegt wurden, waren ein-
fach, dass der Mensch im Grund gut sei, dass das Leben verstanden werden konnte, dass es 
Bereiche des Lebens gibt, die wissbar sind, dass der Verstand mit einem reaktiven Verstand 
unterlegt war, der verborgene und unbewusste Impulse besass. Das hätte nicht allzu neu sein 
sollen, Freud hat darüber seit einer langen Zeit gesprochen. Der grosse Unterschied ist, dass 
ich herausgefunden habe, woraus er besteht. Dass es Hoffnung dafür gab und dass etwas ge-
gen den gegenwärtigen Zustand des Menschen unternommen werden kann, und mit einer 
ziemlich lockeren Aussage könnte man sagen, dass es sich dabei um Dianetik handelt. Nun, 
ist darin irgendetwas enthalten, worüber man wütend werden könnte? 

Nein, die Wutanfälle, die durch einige wenige unschuldige philosophische Aussagen 
hervorgerufen wurden, die im letzten Jahrzehnt gemacht wurden, waren fantastisch. Sie haben 
buchstäblich Leute, die sich gegenseitig an die Kehle gesprungen sind. 

Eines Abends sass ich bei einer Dinner Party in Washington, die von mehreren sehr 
einflussreichen Leuten besucht wurde, deren Namen fortwährend für Schlagzeilen sorgten, 
und ich sass dort und kümmerte mich um meine eigenen Angelegenheiten, als ich mir gegen-
über einen Lobbyisten bemerkte. 

Und er sagte – er sagte: "Sie wurden als Schriftsteller vorgestellt", sagte er in einem 
feindseligen Ton zu mir. 

Und ich sagte: Ja." 

Er sagte: "Sie heissen Hubbard. Sie heissen L. Ron Hubbard, nicht wahr?" 

Jemand sah vom anderen Ende des Tisches auf und fragte: "Was geht da vor sich?" 

Ich hatte nichts damit zu tun. Diese beiden Männer stritten die nächsten drei Stunden 
miteinander. Und das Bemerkenswerteste daran ist, dass keiner von beiden einen Schimmer 
hatte, worüber sie eigentlich stritten. Einer war heftig für Dianetik, der Andere war heftig 
dagegen. Und keiner von beiden kannte das erste Axiom der Dianetik noch irgendetwas An-
deres. 

Und ich glaube, dass etwa zu dem Zeitpunkt, als die Sklavenhalter es ganz so einge-
richtet hatten, dass wir alle in eine Art nummerierte Gesellschaft gingen – so habe ich mir das 

                                                 
12 This Week: ein amerikanisches Sonntagsmagazin, das 1935 gegründet und zusammen mit Zeitungen in der 
ganzen USA verteilt wurde. In den späten 60er Jahren wurde es schliesslich eingestellt. 
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vorgestellt – ich musste sehr viel Denkarbeit dazu leisten. Es hat mich keinen Gedanken ge-
kostet, um mir die Dianetik oder die Scientology auszudenken, aber um herauszufinden, was 
eine so fantastische Reaktion erzeugte, war einiges Denken erforderlich. 

Aber ich glaube, es war gerade an der Zeit, als jeder ganz unter Kontrolle war, sie wa-
ren völlig startklar, uns Nummern auf den Brustkasten zu sticken oder so etwas, und sie hat-
ten sich Gehirnwäsche völlig ausgerechnet und ihnen stand die gute Arbeit von Pawlow13 zur 
Verfügung und so weiter und sie konnten den Menschen Dinge als Implants verabreichen, die 
sie dann ewig glauben würden, und sie hatten den Menschen gerade davon überzeugt, dass er 
ein Roboter sei, sehen Sie, und dann kommt jemand daher und sagt: "Er ist ein Mensch und er 
kann frei sein und es gibt Methoden, durch die er sich selbst aus den verschiedenen Fallen 
und Verwicklungen befreien kann, von denen er feststellt, dass er darin lebt." 

Und ich denke, das hat die ganze Kettenreaktion ausgelöst. Und ich glaube, dass das, 
was sie so zornig macht, darin besteht, dass sie nicht herausfinden können, wo genau wir ste-
hen. Offensichtlich muss es etwas geben, dass hinter all dem steht. Sehen Sie, wir müssen 
irgendwo jemanden repräsentieren, sehen Sie, oder es muss bei dieser Sache irgendwo eine 
Täuschung geben, oder Selbstinteresse, wissen Sie. Dann taucht einer dieser Burschen äus-
serst mutig in der Szenerie auf, sehen Sie, wohlwissend, dass alles durcheinander und am Bo-
den ist, wissen Sie, dass alles sabotiert wurde und so weiter, und er kommt herein und er kann 
nichts finden. Treibt ihn in den Wahnsinn, was ihn natürlich noch viel wütender macht. 

Aber die Scientology hat heute eigentlich gar nicht das Recht, diese enorme Öffent-
lichkeit zu haben, die sie hat. Weil es sich grundsätzlich um eine fortgeschrittene Philosophie 
handelt. Sie besitzt bestimmte demonstrierbare Wahrheiten und so weiter, aber sie ist im 
Grunde das Eigentum der Intellektuellen. 

Und ganz klar kann ich Ihnen heute zeigen, obwohl viele Leute davor zurückschre-
cken, wenn ihnen das vorgeworfen wird, kann ich Ihnen eindeutig zeigen, dass es die oberen 
zehn Prozent der Erdbevölkerung sind, die an der Dianetik und Scientology interessiert sind. 
Ich musste eine Umfrage durchführen, um das herauszufinden. 

Aber ich sage mir ständig, wir haben nun unsere äussersten Grenzen erreicht, wir ha-
ben alle Schlauen jetzt bekommen. Und ehe man sich's versieht, verdoppelt jemand in irgend-
einem Land die Zahl der Mitglieder. Und der einzige Grund, warum das passiert, liegt darin, 
dass wir sie auch schlau machen können. Wir graben uns von der Spitze nach unten. Und die 
meisten Leute, die bei der Scientology sind und lange bei ihr waren, sind die Gescheiten. 

Nun, dafür gibt es verschiedene Gründe und einer von ihnen ist Hilfe. Der grundle-
gendste Knopf, den der Mensch hat, ist Hilfe. Und derjenige Knopf, den man am leichtesten 
beeinflussen kann oder über den man in Wut geraten kann oder der den Menschen aberriert, 
ist Hilfe. 

                                                 
13 Pawlow: Iwan Petrowitsch Pawlow (1849-1936), russischer Physiologe, der für seine Experimente mit Hun-
den bekannt ist. Pawlow liess eine Glocke ertönen, während er einem Hund Futter anbot. Nachdem diese Proze-
dur mehrere Male wiederholt wurde, sonderte der Hund (in Erwartung) beim Anschlagen einer Glocke Speichel-
fluss ab, ob nun Futter angeboten wurde oder nicht. Pawlow schloss daraus, dass alle angenommenen Gewohn-
heiten, sogar die höhere geistige Tätigkeit des Menschen von konditionierten Reflexen abhingen. 
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Sie fangen an, zu den Menschen "Hilfe" zu sagen, und der Mensch zeigt verschiedene 
Reaktionen. Und natürlich sind die Dianetik und Scientology nichts Anderes als Hilfemecha-
nismen. 

Nun, ich hörte, wie jemand vor gar nicht allzu langer Zeit sagte, dass sich der IQ im 
Prozessing nach einer gewissen Zeit erhöht oder so etwas und stabil wird. Das stimmt nicht 
wirklich, denn mit modernem Prozessing erhöht sich der IQ ziemlich stabil mit einer Rate von 
einem Punkt pro Prozessingstunde, gemäss den verschiedenen Zahlen, die im Umlauf sind. 
Das ergab eine kürzlich durchgeführte Umfrage. 

Als wir eine bestimmte Art und eine bestimmte Reihe von Prozessen auditierten, wur-
de dies vor zwei oder drei Jahren erreicht – als wir diese bestimmte Reihe stoppten, stoppten 
wir auch diesen IQ-Gewinn. Wir erhielten andere Dinge, aber wir erhielten keinen IQ-
Gewinn. Nun, wir sind wieder dabei, das zu tun. Und wenn Hilfe bei einer Person in Ordnung 
gebracht wurde, steigt ihr IQ. Nun, das ist für jeden faszinierend, ob er nun philosophische 
Neigungen oder technische Neigungen hat oder etwas Anderes. 

Nicht nur, dass sich sein IQ erhöht, sondern natürlich steigt auch seine Freiheit und 
sein Glaube und seine Zuversicht in sich selbst. Hilfe ist der Knopf, der bei dieser Person ein-
fach zerschlagen werden kann oder wiederhergestellt werden kann. Das ist ein äusserst 
machtvoller Knopf. 

Und natürlich haben alle grossen Bewegungen, historisch und auf der Erde, irgendwo 
in der Nähe dieses Knopfes gearbeitet. Diesem einen Faktor von Hilfe. Priester, der Medi-
zinmann, der Arzt, der Wissenschaftler, egal welcher Kult – sogar die Kernphysik – passt 
dazu, hat etwas mit dieser Hilfe zu tun. Die grundlegende Verwirrung in der Kernphysik und 
der Grund, warum sie so widersprüchliche Anweisungen von Seiten der Regierungsbüros 
erhält, liegt darin, dass die Kernphysik in zwei verschiedene Lager aufgeteilt ist. 

Es gibt diejenigen Kernphysiker, die glauben, dass die Wissenschaft grundlegend und 
ursprünglich dafür gedacht war, dem Menschen zu helfen und ihn zu unterstützen. Und dann 
gibt es das andere Lager, die sich einen Dreck darum kümmern. 

Und diese beiden Lager machen brrrrr. Aber schrecklicherweise weiss nicht einmal 
der Kernphysiker, worum er kämpft. Aber grundsätzlich bestanden der grundlegende Auftrag 
und das grundlegende Ziel eines Wissenschaftlers, wenn er ausgebildet wird, oder wie er vor 
nicht allzu langer Zeit ausgebildet worden ist, dass die Wissenschaft dem Menschen helfen 
und ihn unterstützen sollte. Und natürlich ist die Verwendung von wissenschaftlichen Ent-
wicklungen zur völligen Zerstörung und Auslöschung der Menschheit ein so grober Verstoss 
gegen dieses Prinzip, dass jemand demgegenüber entweder in Apathie verfällt, sehen Sie, 
oder irgendwie dagegen ankämpft. 

Ich sage nicht, ob sie schlecht, gut, richtig oder falsch sind. Ich zeige Ihnen einfach 
nur, dass sich ihr Zusammenbruch grundlegend an diesem einen Punkt von Hilfe vollzieht. 

Nun, sehr oft können wir hier auf der Erde eine Gruppe entstehen sehen, die sich der 
Heilung verschrieben hat, den Menschen hilft, dann verdirbt und ihr früheres gutes Ansehen 
aufbraucht – hohe Honorare verlangt, sich selbst in die rechtliche Struktur der Gesellschaft 
einfügt, in dieser bestimmten Richtung alles Mögliche unternimmt – die dem Menschen tat-
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sächlich nicht mehr hilft. Nun, ich brauche hier keine diesbezüglichen Bemerkungen zu ma-
chen, weil ich gerade auf niemanden wütend bin. 

Aber etwas geschieht mit diesem Knopf genannt Hilfe. Etwas geschieht mit diesem 
einen Faktor im Leben. Grundsätzlich versucht eine Person zu helfen. Der Anfang jeder 
Schwierigkeit, in der sie sich genau jetzt befindet, entstammt ihrer Bemühung zu helfen. Und 
Hilfe ist auch der einzige Grund, warum sie genau jetzt lebendig und glücklich ist. Dies ist 
eine zweischneidige Sache. Das ist eine doppelseitige Medaille. 

Wenn Sie an jemanden denken, den Sie hassen, dann können Sie sich wahrscheinlich 
an eine Zeit erinnern, als Sie versuchten, ihm oder jemand Ähnlichem zu helfen. Ihr Hass 
beruht tatsächlich auf der Tatsache, dass Sie fehlgeschlagen sind. Sie haben bei sich selbst 
versagt, und Sie haben bei ihm versagt. 

Als Sie ein kleines Kind waren, so gross, wollten Sie Mama und Papa helfen. Gut, Sie 
wollten ihnen helfen, Sie wollten eine grosse Arbeit bekommen, Sie wollten… Nach einer 
Weile fingen Sie an, unreal und übertrieben zu werden; Sie hörten auf, Mami das Abwasch-
tuch zu bringen und so weiter, Sie fingen an zu übertreiben und Sie sagten: "Wie kann ich 800 
Milliarden Pfund machen und ihnen Limousinen kaufen?" Sehen Sie, zu diesem Zeitpunkt 
wurden Sie verzweifelt. Aber möglicherweise kann sich jeder von Ihnen an eine solche Reak-
tion ihren Eltern gegenüber erinnern. 

Und nach einer Weile entschieden Sie, dass Sie nichts dagegen unternehmen könnten. 
Und das ist die Grundlage der Ablehnung der Familie von den Teenagern. Das Kind hat ent-
schieden, dass es nichts dagegen unternehmen kann. 

Nun, wenn dieses Kind ausserdem entschieden hat, dass es der Gesellschaft oder ei-
nem Teil davon nicht helfen kann, dann haben Sie einen Verbrecher vor sich – wenn das Kind 
so entschieden hat. Es muss wissen, dass es helfen kann. Und solange es weiss, dass es helfen 
kann, wird es in Kommunikation und auf dem richtigen Pfad bleiben. Und wenn es das Ge-
fühl bekommt, dass es nicht mehr helfen kann, dann fängt es an, in die Luft zu gehen. Mit 
seinem Leben geht es bergab. 

Ein Mann geht für einige Jahre seinem Beruf nach und wechselt dann plötzlich und 
unerwartet seinen Beruf. Er möchte immer noch diese eine Sache machen, aber er hat das 
Gefühl, dass er es nicht machen sollte oder es nicht kann. Und wenn wir es zurückverfolgen, 
finden wir irgendwo in dieser Richtung heraus, dass er entschieden hat, dass dieser Beruf 
niemandem hilft. Und als er herausgefunden hat, dass es niemandem geholfen hat, hat er da-
mit aufgehört. Er sagte, das war's. 

Die fantastische Tatsache eines Schriftstellers – er schreibt einen Roman, etwas in der 
Art, und der Roman wird gelesen und dann schreibt er nie wieder einen anderen Roman. Nun, 
offensichtlich kann er einen Roman schreiben, weil er einen geschrieben hat. Warum schreibt 
er keinen weiteren? Nun, er hat herausgefunden, dass der erste niemandem geholfen hat. Er 
hat seine eigenen Kritiken gelesen oder so etwas. Etwas, das ein Schriftsteller nie tun sollte. 

Nun, hier gibt es dann diesen Faktor, dass das Ausmass, in dem jemand ins Leben ein-
steigt, offensichtlich dadurch bestimmt wird, bis zu welchem Grad er das Gefühl hat, dass 
seine Tätigkeiten dem einen oder anderen Abschnitt des Lebens helfen. Und wenn dieser ar-
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me Bursche bis zum letzten Abschaum von nirgendwo abgesunken ist, kann er niemandem 
mehr auf der ganzen Welt helfen, einschliesslich sich selbst, und er steht kurz vor dem end-
gültigen Aus. Er steht vor dem endgültigen Aus, zu diesem Zeitpunkt ist er tot. Es ist mir 
egal, ob er noch atmet, dieser Mensch ist tot. Das ist alles, was ein Bursche vollständig erken-
nen muss. 

Nun, es ist sehr seltsam, dass es einen einzigen Knopf gibt, der so gründlich aberriert 
sein kann. Der begrenzende Faktor bei der Verbreitung der Scientology war deshalb nicht, 
dass uns tatsächlich die klugen Leute ausgingen – denn wir können kluge Leute hervorbrin-
gen – sondern, dass uns die Leute ausgingen, die glaubten, dass Hilfe möglich sei. Das war 
die absolut notwendige Bedingung, um jemanden an der Dianetik und Scientology zu interes-
sieren. 

Nun, natürlich gingen die Materialien der Dianetik und Scientology ein paar Mal um 
die Erde. Ideen dieser Art verbreiten sich ziemlich schnell. Da gab es keinerlei Anstrengung 
auf meiner Seite. Tatsächlich kann ich mich gut daran erinnern, als es mir zum ersten Mal 
zugetragen wurde, dass alle Bücher zu diesem Thema sorgfältig in Moskau in die Bücherei 
gebracht wurden. 

Ein Bursche, ein völlig Fremder kam auf mich zu und sagte: "Nun, Ron", sagte er, "du 
wirst sicherlich erfreut darüber sein, zu erfahren, dass es mir gelungen ist, deine Bücher in die 
Hände der Kommunistischen Partei in Toronto zu bringen und zu erreichen, dass sie alle nach 
Moskau exportiert wurden." 

Und ich sagte: "Vielen Dank. Sicher wünsche ich, dass dort drüben jemand Englisch 
lesen kann." 

Tatsächlich gab es einmal ein Projekt, wobei wir dabei waren, es ins Deutsche zu 
übersetzen, sodass die Russen es stehlen konnten. 

Nein, hier gab es einen begrenzenden Faktor. Offensichtlich gab es in den westlichen 
Zivilisationen nicht allzu viele Menschen, die immer noch glaubten, dass Hilfe möglich wäre. 

Nun, das kann sehr leicht getestet werden. Sie gehen hinaus und sagen: "Letzten 
Abend habe ich einen interessanten Vortrag gehört. Es gibt einen Burschen namens Hubbard 
und er spricht über die Dianetik und Scientology und so weiter und es ist ein sehr interessan-
tes Fachgebiet und man kann den IQ von jemandem erhöhen und man kann jemanden glück-
licher und gesünder machen", oder etwas dieser Art. 

Ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten. Ein bestimmter Prozentsatz, alles zusam-
mengezählt ein viel zu grosser Prozentsatz an Leuten, denen gegenüber Sie diese Aussage 
machen, wird Ihnen sagen: "Ah, das ist wahrscheinlich viel von ruff, roarr, rurrr." Es ist, als 
ob Sie ihrer Katze auf den Schwanz getreten wären. 

Sie haben ihnen gesagt: "Es liegt ein leichter Hinweis in der Luft, dass etwas ausge-
dacht wurde, das möglicherweise jemandem helfen könnte." Und das ist ungefähr so, als ob 
man einem Kater auf den Schwanz treten würde. Miiiauuuuu! So etwas kann es auf keinen 
Fall geben. Sie haben ihren Hilfe-Knopf gedrückt. Und wenn sie einen Hilfe-Knopf haben, 
der vollständig umgedreht ist, dann werden die nichts kaufen, was irgendetwas damit zu tun 
hat. 
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Hier ist diese Eigentümlichkeit: Falls die sagen: "Nun, das ist alles lauter Quatsch und 
es kann unmöglich irgendeinen Einfluss darauf haben und wir können es unmöglich benut-
zen", so etwas – wenn die Person diese Aussage macht, oder diese Reaktion zeigt, fragen Sie 
sie, wie sie sich über Folgendes fühlt: Medizin, Psychiatrie, Lesen, warme Bäder, in der Son-
ne sitzen… Sie werden keine einheitliche Reaktion auf diese Knöpfe bekommen, aber es wird 
dem nahe kommen. Sie glauben nicht, glauben nicht wirklich, dass Hilfe möglich ist. 

Nun, manchmal verbleibt ein sehr kleines Stückchen Hoffnung zurück, das nicht in die 
allumfassende Verdammung von Hilfe mit hineingezogen wurde. Sie glauben vielleicht, dass 
es hilfreich wäre, wenn die Menschen sich irgendwo ruhig hinsetzen und nichts sagen wür-
den. Das könnte helfen. Sie werden eine kleine Vorstellung davon haben, dass etwas Hilfe 
unter Umständen möglich ist, aber es gibt dahingehend keine Verallgemeinerung, keine All-
gemeingültigkeit. 

Es gibt eine ungeheure Anzahl Fachausdrücke in der Dianetik und Scientology, sie 
sind sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Man tut sich sehr schwer, sie zu erlernen. Sie soll-
ten lieber vorsichtig damit sein. Hauptsächlich handelt es sich um amerikanischen Slang. 

Es gibt einen Fachausdruck, der als "comm lag" bekannt ist. Natürlich ist das eine 
Kommunikationsverzögerung. Und das ist die Zeitdauer, die zwischen dem Stellen Ihrer Fra-
ge und dem Erhalten der exakten Antwort auf diese Frage verstreicht. Viele dieser Kommuni-
kationsverzögerungen geschehen unbeobachtet. 

Sie sagen zu jemandem: "Wie geht es dir heute?" und er sagt: "Ich war fischen." Sehen 
Sie, nun, die Kommunikationsverzögerung dauert tatsächlich von da an bis zur Unendlichkeit, 
weil er die Frage nie beantwortet hat. 

Sie müssen ihn mehrere Male fragen und schliesslich wird er sagen: "Wie geht es mir 
heute, heute, heute, heute, heute, heute, heute, heute, heute, heute, heute, heute, heute, heu-
te… Oh, Junge, das ist schwer zu sagen." 

Nun, diese Zeitspanne zwischen dem Stellen der Frage und der Antwort auf die Frage 
ist diese Kommunikationsverzögerung. Und wenn Sie ein gutes Beispiel für eine Kommuni-
kationsverzögerung haben wollen, fragen Sie jemanden sehr schnell – diese Person ist seit 
langem verheiratet und sie hatte es schwer und so weiter, sagen wir, Sie treffen die Ehefrau 
und Sie fragen: "Wie könntest du deinem Ehemann helfen?" Sie laufen wirklich Gefahr, hier 
etwas zu bekommen. 

Sie sagen zu einem dreizehnjährigen Kind oder so, Sie sagen zu diesem Kind: "Wie 
könntest du deiner Mutter und deinem Vater helfen?" 

Sehen Sie, das ist in etwa der Zeitpunkt, an dem sie in Bezug auf dieses Thema zu-
sammenbrechen. "Wie könntest du deiner Mutter und deinem Vater helfen?" 

Sie werden eine sehr lange Kommunikationsverzögerung bekommen. Sie fragen direkt 
oberhalb des grundlegenden Knopfes und des Sinns, den sie ihrem Dasein geben. 

Der Bursche sagt: "Warum leben wir?" 
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Nun, offensichtlich, offensichtlich liegt der Sinn dafür, am Leben zu sein, darin, zu 
helfen. Ich weiss, das ist eine dieser dummen Antworten. Aber so ist das Leben, dumm. Ich 
kann nichts dafür, wenn es so dumm ist. 

Sehr oft schauen mich die Leute anklagend an, als ob ich diese Sache erfunden hätte, 
wissen Sie. Vielleicht hab ich das, aber ich kann mich nicht erinnern. 

Dieser Hilfe-Knopf ist jedenfalls also so tot, wie die Person tot ist, sehen Sie. Man 
kann sagen, wie tot jemand ist, indem man feststellt, wie wenig jemand helfen kann, und das 
steht tatsächlich in direktem Bezug zueinander. Das ist eines der abenteuerlichsten Dinge, die 
Sie je in Ihrem Leben studieren wollten. Es ist zu dämlich einfach, als dass es je von einem 
Philosophen bemerkt wurde, sehen Sie. So kommt es, dass ich daherkommen und daran den-
ken kann. Es ist einfach zu dumm. 

Der Bursche sagt: "Welchen Sinn hat das Leben?" Seltsamerweise ist die offensichtli-
che Antwort darauf, die offensichtliche Antwort darauf, wenn er einen sehr begrenzten, 
grundlegenden Sinn haben möchte, anderen Menschen zu helfen. Das ist offensichtlich ein 
grundlegender Sinn für das Dasein. Und es ist zu dumm, aber die Menschen handeln auf die-
ser Grundlage und wenn sie Menschen nicht mehr helfen können, dann sind sie tot. 

Nehmen Sie jemanden, der kurz vor dem Selbstmord steht. Er spricht die ganze Zeit 
über Selbstmord, Selbstmord… Ah, Morpheus14, wo ist dein Stachel, Totenreich, wo ist dein 
Sieg? Wissen Sie, Selbstmord. Und er sagt – und Sie sagen: "Was ist los, Junge, kannst du 
niemandem helfen?" Es ist wahrscheinlich, dass Sie den Nagel auf den Kopf treffen. 

Wissen Sie, er neigt dazu zu sagen: "Das stimmt." 

Ich habe das einmal mit einem furchtbaren Alkoholiker gemacht und ich machte das 
ganz zufällig und ich habe nie verstanden, was ich eigentlich gemacht habe. Es ist schon lan-
ge her und diese Person schluchzte und war verstimmt und so weiter und sagte: "Ich bringe 
jedem nur Unglück." 

Und ich sagte: "Nun, gibt es denn niemanden, dem du mal Glück gebracht hast?" 

Er ging, ohne zu antworten, und um drei Uhr früh hat er mich angerufen und sagte: 
Ja." Und das war das Ende seiner Trunksucht und ich konnte mir das nie zusammenreimen. 
Ich hatte das als Fallaufzeichnung – Fallgeschichte – und dort blieb es auch. 

Nun, moderne Forschung bedeutet, dass man alle Daten hernimmt, die nicht in Ihre 
Theorie hineinpassen, und sie wegwirft. So wird moderne Forschung betrieben. 

Natürlich geht man in manchen Ländern einen Schritt weiter, das heisst, dass man alle 
Daten nimmt, die nicht in ihre Theorie oder ihre politische Philosophie, unter der sie operie-
ren, hineinpassen, und sie wegwirft. Es muss zwei Dinge geben, mit denen das Datum abge-
stimmt ist, bevor man es akzeptieren kann. 

Nun, wir können von Glück reden, wir können von Glück reden, weil ich offen gesagt 
nicht den politischen Scharfsinn von einem US-Marineoffizier besitze, der sich durch die 

                                                 
14 Morpheus: der Gott der Träume in der griechischen und römischen Mythologie. Normalerweise wurde er mit 
Flügeln und Büschel von Mohnblumen tragend dargestellt, deren Samen er verstreute, um Schlaf hervorzurufen. 
Manchmal wurde er als schlummerndes Kind dargestellt. 
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Ränge hochgearbeitet hat. Das bedeutet, dass ich für gewöhnlich, soweit es politische Philo-
sophie betrifft, in der Lage war, mich hinzusetzen und mich mit Kommunisten zu unterhalten, 
und mit ihnen ein angenehmes Gespräch über den Kommunismus führen konnte, und mich 
mit Royalisten unterhalten und mit ihnen ein angenehmes Gespräch über Royalisten führen 
konnte, und mich mit Anarchisten unterhalten und mit ihnen ein angenehmes Gespräch über 
Anarchismus führen konnte, und dann hinterher alles durcheinander gebracht wurde, weil die 
Anarchisten glaubten, ich sei Anarchist und die Royalisten glaubten, ich sei Royalist. 

Nun, ich habe gar nichts gemacht. Ich wusste nicht, dass sie das glaubten. 

Nun, wo immer Sie ein isoliertes Datum wie dieses vorliegen haben, erfahren Sie ein 
wunderbares Heilmittel. Einer der bevorzugten Wege, das zu erklären, ist, einfach zu sagen: 
"Nun, mein persönlicher Magnetismus ist so gross, dass der Alkoholiker einfach erkannte, 
dass er wirklich in der Klemme steckte, und natürlich trage ich diesen Heiligenschein nicht 
wirklich gerade, aber…" Das ist die richtige Art, das zu erklären, aber ich bin dumm. Ich 
überlege mir, dass es wahrscheinlich eine bessere Erklärung gibt, und es trieb jahrelang her-
um, bevor ich schliesslich ergründen konnte, worum es bei alledem ging. 

Es gibt andere einzelne Augenblicke dieser Art, wissen Sie, aber sie passten zusam-
men und es bedeutete einfach, dass Hilfe ein sehr leicht zu regulierender, wenn auch ziemlich 
aberrierter Knopf war. Sehen Sie, ein Mensch könnte auf dem Gebiet von Hilfe ziemlich ver-
rückt werden, aber das konnte sehr leicht umgekrempelt und reguliert werden. 

Nun, das ist sehr interessant. 

Früher einmal habe ich sehr klar entdeckt, dass es für jemanden sehr, sehr, sehr schwer 
ist, verrückt zu bleiben. Dazu gehört einiges. Ich sage Ihnen, Sie machen sich keine Vorstel-
lung. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwierig es ist, eine entzündete Brust oder eine 
Neurose oder so etwas aufrechtzuerhalten. 

Natürlich ist es sehr schwierig in der Umgebung eines Scientologen eine Neurose bei-
zubehalten, weil es denen in den Fingern juckt, wissen Sie, und sie sagen: "Könnte ich dich 
nicht auditieren? Was machst du am Sonntag?" Wissen Sie. 

Aber die Wahrheit dazu ist, dass es offensichtlich sehr, sehr schwer ist, einen aberrier-
ten Zustand beizubehalten, denn jedes Mal, wenn Sie in die Nähe des Knopfes des aberrierten 
Zustandes treffen, geht er sehr schnell in die Luft. Wenn Sie noch keinen in die Luft gehen 
sahen, dann haben Sie nicht nahe genug am Knopf getroffen. Ein E-Meter oder so etwas 
könnte näher herankommen. 

Aber nehmen Sie jemanden, der schreckliche Angst vor Schlangen hat oder so etwas. 
Was ist das? Ophidiophobie15, nicht wahr? Ich wusste, es hatte einen lateinischen Namen. Ich 
wusste, dass ich einen Fachausdruck in diesen Vortrag mit einbringen würde, wenn ich daran 
arbeiten würde. Oder ist das eine Haarerkrankung? 

Aber Sie nehmen jemanden mit einer Furcht vor Schlangen. Er befindet sich in einem 
Bereich, in dem keine Hilfe möglich ist. Schlangen helfen ihm nicht. Er hilft keinen Schlan-
gen. Verstehen Sie? Und er sagt: "Ssssuuuuurr." 

                                                 
15 Ophidiophobie: die Furcht vor Schlangen. 
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Nun, wenn Sie einfach mit ihm besprechen oder zumindest versuchen mit ihm zu be-
sprechen, wie man Schlangen helfen kann, dann können Sie sich auf ein gehöriges Feuerwerk 
gefasst machen. Sehen Sie, das trifft genau den Knopf. 

Angenommen, diese Person ist einfach ein Polizist. Natürlich weiss ich, dass Polizis-
ten ihre Fehler haben, aber diese Person versteinert jedes Mal und läuft blau an, wenn sie ei-
nen Polizisten sieht. Verstehen Sie, was ich meine? Wissen Sie? Das war's für ihn. 

Und wenn Sie einfach zu dieser Person sagen: "Wie könntest du einem Polizisten hel-
fen?", dann haben Sie praktisch eine Rakete genommen und sie ihm in die Tasche gesteckt. 
Es ist die explosivste Art von Sache. Sie erzeugt wirkliche Reaktionen. Sie betreten es einfach 
als Gegenstand einer höflichen Unterhaltung. Ihnen steht immer die sichere Zufluchtsmög-
lichkeit zur Verfügung zu sagen: "Aber ich habe es einfach nur als Gegenstand einer höfli-
chen Unterhaltung aufgebracht. Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst." Natürlich 
macht das Sie zu einem Lügner. 

Wenn Sie ihn aber dazu bringen können, darüber zu diskutieren, wie er Polizisten hel-
fen könnte, nicht wie Polizisten ihm helfen könnten, sehen Sie. Die Person ist Ursache, im-
mer. Sehen Sie, Leute sind sie selbst und wenn etwas um sie herum passiert, dann befürchte 
ich, bewirken sie das selbst, das ist keine sehr populäre Theorie und sie kostet uns viele Leu-
te. Ein Bursche kommt herein und sagt: Meine Mutter, meine Frau haben mich durchbohrt. 
Ich wurde gehängt. Sie legten mich auf den Grund eines Fasses und ich habe gerade meine 
Versicherungspolice verloren, die Regierung hat all dies und jenes herausgelöscht", und Sie 
sagen: "Nun, was hast du gemacht?" 

Und wissen Sie, die mögen das einfach nicht. Die haben nie etwas getan, die sind un-
schuldig und ohne Tadel. Ich meine… 

Nun, dieser Bursche wird, einfach in einer gewöhnlichen Besprechung darüber, wie er 
Polizisten helfen könnte, diese Starrheit loswerden. Es erfordert ein ganz gehöriges Feuer-
werk. Man muss ihn bei der Sache halten, wissen Sie. Sie müssen ihn – "Nun, in Ordnung. Du 
sagst, dass du ihm auf diese Weise helfen könntest, nun, irgendeine weitere Art, wie du einem 
Polizisten helfen könntest?" Wissen Sie. 

Und der Bursche macht, wissen Sie: "Grrrrrrrr, rrrrrhhrr. Gehen die Wände hier rein 
und raus? Dein Gesicht wird abwechselnd gross und klein. Was machst du mit mir?" Sie kön-
nen lediglich ein unschuldiger Zuschauer sein. 

Nun, wenn Sie entschieden haben, dass Sie wissen, was mit ihm verkehrt ist, und Sie 
Unrecht haben und Sie versuchen, Hilfe in Bezug auf dieses Gebiet mit ihm zu besprechen, 
werden Sie keinerlei Feuerwerk erhalten. Sie müssen tatsächlich – etwas, wovon ich denke, 
dass es der medizinische Beruf und andere Leute herausfinden sollten – Sie müssen vom Pati-
enten herausfinden, was verkehrt ist. Sehen Sie, es ist nicht das, was Sie entschieden haben, 
das verkehrt ist, es ist das, was – Sie können nur das heilen, was mit dem Patienten verkehrt 
ist. Bis Sie damit beginnen, ihm Penizillin zu geben. Dann werden Sie viele Dinge zum Hei-
len bekommen. 

Wie dem auch sei… Hier haben wir einen Knopf, der zu sozialer Kommunikation 
passt. Hilfe ist das akzeptabelste Gebiet, über das Sie je mit irgendjemandem diskutiert haben. 
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Und eine Person, die anfängt, heftig anzugreifen, und nicht glaubt, dass Hilfe möglich ist, hat 
einfach versagt. 

Hilfe wird für sie neu definiert – und Sie werden das herausfinden, während Sie mit 
ihr diskutieren – es wird Ihnen ein wenig die Haare zu Berge stehen lassen, aber es gibt Leu-
te, die glauben, dass Hilfe Betrug ist. Die einzige Art, wie man jemandem helfen kann, ist, ihn 
zu betrügen. Ich würde mich nicht damit abgeben, das für Sie auszuarbeiten, aber schauen Sie 
es sich an. Es ist sehr interessant. Hilfe wurde zu Betrug. 

Wie hilft man jemandem? "Nun, man lockt ihn in eine Nebengasse und stösst ein Mes-
ser in ihn hinein." 

Und die Person glaubt das einfach. Sie hat ihre Beurteilung und Kriterien über das 
Gebiet der Hilfe verloren. Und es ist die verrückteste Sache überhaupt, der man zusehen bzw. 
zuhören kann. 

Wenn Sie je mit einem bekannten Kriminellen sprechen – wissen Sie, jemand, der 
lange Zeit draussen in Dartmoor Scrubs16 oder dergleichen war – wenn Sie ihn fragen, was 
Hilfe ist, dann werden Sie einige der verrücktesten Antworten bekommen, die Sie je gehört 
haben. Es ist unglaublich, aber das ist, was Hilfe ist. Er weiss, wie man Leuten hilft. Man ver-
kauft ihnen schlechte Waren und das wird sie eines Besseren belehren, als sie zu kaufen. 

Sie fangen an, die Synapsen und Neuronen im Verstand dieses Burschen aufzusam-
meln und beim Thetan vorbeizusehen, und Sie werden einige der bemerkenswertesten ver-
kehrten Definitionen für das Gebiet der Hilfe finden, die Sie je gehört haben. Sie sind un-
glaublich. 

Nun, natürlich wissen Sie, was Hilfe ist, nicht wahr? Also würde es Ihnen nie in den 
Sinn kommen, von jemandem herauszufinden, was die glauben, was Hilfe ist. Es ist eine herr-
liche Sache, absolut herrlich. Die Steuerleute glauben, dass sie helfen. Das tun sie, ansonsten 
wären sie keine Steuerleute. 

Die Schwierigkeit mit Hilfe ist, dass sie einseitig wird. Sehen Sie, der Bursche kommt 
auf diese Seite herüber; unterstützt dieses, hilft jenem. Oder er gerät in die folgende Art von 
Situation: Die beste Methode, dem Gumpwump-Clan zu helfen, besteht darin, den ganzen 
Killybump-Clan zu töten. Das ist die beste Methode, ihm zu helfen. 

Nun, er ist so damit beschäftigt, dem Clan zu helfen, sehen Sie, dass er schliesslich ei-
ne verkehrte Definition erhält. Wie hilft man? Nun, man bringt die Gillywumps um. Alles, 
was man nun tun muss, besteht darin, die Gillywumps fallen zu lassen, und man hat – wie hilft 
man? Nun, man bringt die Leute um. So hilft man. 

Nun, Sie gehen auf diesen Burschen zu und Sie sagen: "Hilf mir." 

Also sagt er: "Okay." Peng! 

Es bringt sicherlich Abwechslung ins Leben. 

                                                 
16 Dartmoor Scrubs: eine Kombination der Namen zweier Gefängnisse in England: das Dartmoor-Gefängnis, 
Englands bedeutendste Haftanstalt für Schwerverbrecher, das im Südwesten Englands liegt; und Wormwood 
Scrubs, ein Gefängnis, das in West-London liegt. 
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Aber das Klägliche dabei ist, dass viele Abhilfen, die während der Jahrhunderte ver-
wendet wurden und so weiter, trotz aller Beweise, dass sie niemandem halfen, beständig und 
fortwährend verwendet wurden. 

Und wissen Sie, dass die Menschen, die diese Abhilfen verwendet haben, blind daran 
glaubten, dass sie den Menschen halfen? Vielleicht hatten sie in ihrer gesamten Laufbahn nie 
einen erfolgreichen Fall, aber sie glauben dennoch, dass sie jemandem halfen. 

Nun, die verkehrte Art, sie zu handhaben, besteht darin, ihnen zu zeigen, dass sie ge-
wiss niemandem helfen. Das ist die verkehrte Art, so etwas zu handhaben. 

Die richtige Art besteht darin, mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie Menschen helfen 
könnten. Und Sie werden herausfinden, dass der Knopf sich sehr schnell wieder ausrichten 
wird. 

Nun, ich bin sicher, dass Sie Menschen in Ihrer unmittelbaren Nähe haben, denen Sie 
zu helfen versucht haben, und denen Sie zu helfen versagt haben. 

Aber ich frage mich, ob Sie sich das Folgende je angesehen haben: War es für diese 
Person möglich, irgendeine Hilfe zu akzeptieren? Bedeutet Hilfe für diese Person, ein Messer 
herauszuziehen und es jemandem in den Rücken zu stossen? Natürlich will er nicht, dass ihm 
geholfen wird. Was bedeutet Hilfe für diese Person? Diese Person… Nun, Sie haben versucht, 
dieser Person zu helfen – die Person befand sich in Schwierigkeiten und so weiter – Sie haben 
versucht, der Person zu helfen, doch der Person konnte offensichtlich nicht geholfen werden 
und sie würde sich umdrehen und Sie betrügen. 

Und Ihr ganzes Gefühl für die Person war ein Gefühl der Freundschaft und plötzlich 
betrügt die Person Sie. So hat sie Ihnen geholfen, Hilfe ist Betrug. Dafür hat sie Ihnen gehol-
fen – tttruck! 

Nein, dieses Gebiet ist kein Gebiet, das so sehr ein philosophisches Thema zur Dis-
kussion bildet, wie es ein experimentelles Gebiet bildet. Es ist eines, über das Sie zu Men-
schen sprechen können. Sie können erkennen, dass dies etwas ist, was in Ihrer Umgebung vor 
sich geht. 

Nun, Sie nehmen einfach eine Person, der Sie irgendwann einmal in der Vergangen-
heit zu helfen versucht haben, die sich immer noch in Ihrer Umgebung befindet, und beginnen 
eine Diskussion über das Thema der Hilfe, und ich garantiere Ihnen, dass Sie, wenn Sie sich 
schwer dabei taten, zu versuchen, dieser Person zu helfen, in eine ziemlich wilde Dis-
kussionen geraten werden, die Sie für eine Weile gehabt haben. Es wird eine wilde Diskussi-
on sein. Es wird eine seltsame Diskussion werden. 

Sehen Sie, Sie wissen, was Hilfe ist. Hilfe gibt es, um behilflich zu sein. Aber diese 
Menschen, die Sie zum Versagen bringen, haben diese Definition nicht. Sie haben überhaupt 
keine solche Definition von Hilfe. Und in diesem Ausmass werden wir selbst in unserer An-
strengung in der Welt betrogen. 

Nun, offensichtlich gründet sich die Gewalt, die jede ehrliche Unternehmung, seinem 
Mitmenschen zu helfen, empfängt, auf der folgenden Tatsache: nein, nein, wir dürfen es nicht 
zulassen, dass unserem Mitmenschen geholfen wird, weil das bedeutet, jeden zu töten. Sehen 
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Sie, wenn Hilfe jeden tötet, dürfen wir deshalb keinem Mitmenschen helfen. Bitte, bitte, helft 
niemandem. Denn wir wären alle tot. Irgend so etwas, wissen Sie. Irgendeine vollständige 
Disassoziation, denn das ist, glauben Sie mir, der Knopf, bei dem wir völlige Disassoziation 
haben. Es geschieht sehr schnell. 

Aber wenn Sie eine Person mit einem kranken Bein finden würden, wissen Sie, dass 
genügend Diskussion von Ihnen und genügend Antworten von dieser Person in Bezug auf das 
Gebiet zu erhalten, wie sie kranken Beinen helfen könnte, etwas für das kranke Bein tun wür-
de? Wahrscheinlich würde es mehr dafür tun als alle Kliniken der Welt. Und bemühen Sie 
sich nicht um die Person, die Ihnen nicht zuhört, wenn Sie sagen, dass Sie von einem sehr 
interessanten Gebiet gehört haben und es so und so sei und sie "Roow, rrooyrrrrrrowrr" 
macht; machen Sie sich nicht die Mühe, mit ihr zu diskutieren, sagen Sie: "Was ist Hilfe? 
Was ist Hilfe eigentlich?" Oh, Sie könnten eine ziemlich verrückte Diskussion erhalten oder 
Sie erhalten völliges Schweigen oder Sie erhalten überhaupt keine Antwort, aber Sie werden 
kein "Rrroowrr, rrrvoowrrrrrooowrr mehr bekommen. Und vielleicht ist es das einfach wert, 
einfach in der Lage zu sein, das abzustellen. 

Nun, ich habe Ihnen eine fürchterliche Waffe gegeben und ich hoffe, dass Sie wieder 
hier sein werden. Und wenn Sie wieder kommen, dann kommen Sie nicht, ohne wenigstens 
über das Gebiet der Hilfe mit jemandem gesprochen zu haben. Werden Sie das tun? 

Es ist eine sehr interessante Welt. Wenn wir leben, um zu helfen, nun, alles, was wir in 
der Dianetik und Scientology tun, besteht darin, zu versuchen, es mit der kleinst möglichen 
Belastung und der grösst möglichen Effektivität zu tun. Das ist alles, was wir zu tun versu-
chen. 

Es scheint nicht viel Einwände dagegen zu geben, aber wir haben unsere guten nieder-
schmetternden, sich hinziehenden Streitigkeiten über das Gebiet. Wir haben auch unsere sa-
genhaften Erfolge. Und einer der Erfolge, bestand darin, dass Sie, freundliche Menschen, heu-
te Abend hierher gekommen sind, um einen Vortrag anzuhören. 

Vielen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind. 



 

 

 



 

HILFE 

Ein Vortrag vom 7. Juli 1960 

Von L. Ron Hubbard 

 

Ich bin sehr, sehr glücklich, Sie heute Abend hier zu sehen, und ich stelle mir vor, dass 
unter uns einige Leute sind, die gerade erst von der Scientology gehört haben – gerade erst 
vor einem Moment davon gehört haben – und denken, es sei eine neue Methode, Deckel auf 
Flaschen zu setzen. Nun, eigentlich ist das technisch nicht korrekt – technisch nicht korrekt. 

Wir setzen Leuten "Deckel" auf. 

Nun, es ist sehr schwierig – es ist sehr schwierig, die Scientology zu beschreiben, und 
heute Abend werde ich über einige Wege und Möglichkeiten sprechen, Leute mit Scientology 
zu erreichen und ihnen eine gewisse Vorstellung davon zu geben, was in der Welt so vor sich 
geht hinsichtlich technischer Entwicklungen auf dem Gebiet der Wissenschaften des Ver-
standes und so weiter, ohne daran arbeiten zu müssen. 

Und derjenige, der gerade erst vor fünf Minuten davon gehört hat, nun, Sie werden es 
so nebenbei aufnehmen. Aber die von der alten Garde, denke ich, werden sehr glücklich dar-
über sein, einige dieser Daten zu erhalten. 

Nun, eine ziemliche Anzahl von uns machten die grossartige Erfahrung – da sitzt ein 
Bursche, wissen Sie, und er sagt "Huuh, huuh", und wir sagen – wir sagen: "Wie geht es Ih-
nen? Wie geht es Ihnen?" 

"Hab' mich nie besser gefühlt. Mir fehlt nichts." 

Wenn Sie ihn übrigens fragen würden, ob ihm etwas fehlt, würde er sagen: "Nun, 
manchmal habe ich Schmerzen in meinem Fuss." Ein Fall mit hoher Realität. 

Und sehr komisch daran ist, dass Sie dasitzen und versuchen, ihn an etwas zu interes-
sieren. Sie wissen, es könnte ihm etwas nützen, wissen Sie, und Sie versuchen, ihn an dieser 
Sache zu interessieren. Nun also, hier ist der Punkt, wo die ganze Sache zusammenbricht – 
Interesse. Interesse. 

Eine Tonskala hat viele Gradienten. Nun, eine Tonskala sind die relativen Positionen 
von Leuten – nun, eigentlich die relative Freiheit des Individuums zu denken und zu sein und 
zu existieren. 

Und Sie starten hier, weit oben, sehen Sie? Interesse. Das Thema Interesse ist ihm 
nicht bekannt. Er weiss nicht, was Interesse ist. 

Aber hier haben wir – haben wir versucht, einen Zugang zu einem Individuum herzu-
stellen, das offensichtlich unsere Hilfe braucht. Und wenn wir uns einen Taucheranzug und 
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eine Schaufel besorgten und ein Loch in den Boden des Ozeans graben würden, dann würden 
wir wahrscheinlich eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wie weit entfernt wir davon 
wären, fähig zu sein, die Realität dieses Burschen zu erreichen, denn, ich sage Ihnen, es gibt 
kein Interesse auf der Welt. Er ist grundsätzlich und tatsächlich an nichts interessiert – über-
haupt nichts. 

Nun, das ist ein mitleiderregender Daseinszustand. Wenn Sie sich umsehen würden – 
wenn Sie sich in der heutigen Welt umsehen würden, würden Sie entdecken, dass das, was im 
Grunde mit Leuten verkehrt ist, die Tatsache ist, dass sie nicht an irgendetwas interessiert 
sind. Nun, wie kann zum Beispiel eine Demokratie funktionieren? Demokratie ist eine wun-
derbare politische Philosophie. Aber in einer Demokratie, wie kann man eine Demokratie 
haben, wenn Menschen nicht interessiert sind? Das ist nicht möglich. Sie gehen nicht zur 
Wahl. Sie drücken sich davor. Die Tatsache, dass die ganze Sache manipuliert ist, ist ihnen 
wahrscheinlich schon lange klar. Sie wissen, dass sie nichts dagegen tun können, und deshalb 
sind sie nicht mehr interessiert. Nun, dies zwingt eine Regierung in die Position, zu einer Dik-
tatur oder einer Oligarchie oder etwas dieser Art zu werden. Das geschieht zwangsläufig. 

Der Leiter einer Firma oder der Abteilungsleiter in einer Firma, nimmt immer an, dass 
jedermann an seiner Arbeit interessiert ist. Wie töricht! Die sind nicht an ihrer Arbeit interes-
siert. Die meisten Leute auf einer Arbeitsstelle, sind heutzutage unterhalb von Interesse – weit 
unterhalb von Interesse. Sie sind irgendwie – sie sind nicht einmal wirklich an ihrem Gehalts-
scheck interessiert. Ich weiss das, denn in den Vereinigten Staaten zieht die Regierung – ich 
denke, es sind anderthalb Gehälter, als Steuer ab. Und es fällt fast niemandem auf. 

Es kann auf der Welt im Allgemeinen viele Dinge geben, die nicht stimmen, wenn je-
doch niemand interessiert ist, wer wird je irgendwelche dieser Dinge in Ordnung bringen? 
Und so erhält man den Verfall von Sozialstaaten. Man erhält den Verfall von ausgedehnten – 
nun, Dingen, die zum einen oder anderen Zeitpunkt einmal grossartige Reformen gewesen 
waren, hörten als Reformen auf zu existieren. Sie alle verschwinden sozusagen nach und nach 
und das Leben ist einfach zu schrecklich. 

Nun, Sie sagen: "Wenn es kein Interesse gibt, dann war's das." Genau das haben wir 
sozusagen bis vor kurzem noch angenommen. Wenn kein Interesse vorhanden ist, dann war's 
das. Wenn eine Person nicht interessiert ist, dann kann man diesbezüglich nichts mehr tun. 

Nun, die Scientology, die Wissenschaft darüber, wie man weiss, hat schon vor langer 
Zeit gewissermassen die Absicht hingestellt, dass man etwas dagegen tun kann. Wissen Sie, 
es muss irgendwo etwas geben, und es muss irgendeine Antwort auf Verbreitung geben. Und 
siehe da, die gibt es. 

Es gibt im Wesentlichen drei Stufen unterhalb von Interesse, wo Sie immer noch mit 
einer Person eine gemeinsame Basis haben können. Es gibt drei Stufen unterhalb von Interes-
se, und das ist ein gutes Stück weit nach unten. 

Direkt unterhalb von Interesse ist Kommunikation. Eine Person mag nicht sehr inte-
ressiert sein, aber sie wird auf irgendeine Weise kommunizieren, Sie wird reden. Sie wird 
antworten. 
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Und wenn sie das nicht tut, dann gibt es die nächste Stufe darunter, und das ist Kon-
trolle: die Bereitwilligkeit einer Person, zu kontrollieren oder kontrolliert zu werden. Und 
wenn Sie einen Hinweis darauf haben wollen, wo sich die Welt heutzutage befindet, dann 
fragen Sie nur jemanden unvorbereitet, was Kontrolle ist. Er wird sagen: "Oh, das ist eine 
üble Sache." 

Nun, ich bin in Sussex der Organisator für die Sicherheit der Strassen. Und übrigens 
hatten wir gerade einen enormen Rückgang der örtlichen Statistiken. Höchst bemerkenswerter 
Zufall. 

Und ich könnte das diesen Leuten sagen, wenn sie – ich könnte sie fragen, wissen Sie: 
"Ist Kontrolle schlecht oder gut?" 

Und die umgehende Antwort wäre, wissen Sie: "Sie ist schlecht. Kontrolle ist 
schlecht. Es ist schlecht, kontrolliert zu werden. Es ist schlecht, Dinge kontrollieren zu müs-
sen", und so weiter. Sie erhalten diese Reaktion von Leuten. 

Es ist also anzunehmen, dass das Auto die Person die Strasse entlangfährt. Man kann 
also unmittelbar davon ausgehen, dass es das Auto ist, das die Person fährt und all die Kurven 
nimmt und allein sämtliche Böschungen hinunterfährt. Wenn Kontrolle schlecht ist – wenn 
Kontrolle schlecht ist, dann muss Verwirrung gut sein. 

Oh, ich weiss nicht, Verwirrung hat seine guten Seiten. Das letzte Mal, als ich ein 
kleines Kind auf einen Jahrmarkt nahm, schien es ganz ausser sich vor Freude zu sein über 
einige der Verwirrungen, in die wir gerieten. Natürlich konnte ich nach einigen dieser Fahrten 
auf dem Jahrmarkt nicht mehr ganz geradeaus gehen, aber ihm schien es gut zu gehen. 

Verwirrung wäre wunderbar, wenn Sie – oder ist wunderbar, wenn Sie damit umgehen 
können. Es liegt an der Art von Geisteszustand, was Verwirrung genannt wird… Diejenigen 
natürlich, die in der Anfangszeit der Scientology arbeiteten, die wissen was ein extremer Grad 
an Kontrolle bedeutet: Es ist eine Verwirrung – Leute platzen herein und stürzen hinaus und 
tun dies und tun das und machen sich auf und davon über alle Berge und so weiter. Und doch 
war das alles sehr ordentlich, wenn man es mit den meisten Regierungen vergleicht. 

Nun, Kontrolle, das heisst allein die Vorstellung von Kontrolle, ist einer riesigen An-
zahl von Leuten unbekannt. Nur die Person, die Kontrolle, in irgendeiner Form, nicht anneh-
men kann, hat Unfälle. Und im Grunde könnten Sie diese Person nehmen, Sie könnten sie auf 
diesen einen Punkt hin überprüfen, bevor Sie ihr den Führerschein bewilligen, und einzig und 
allein damit, Unfälle in England beenden; einfach so – wenn Sie die Person auf diesen einen 
Punkt hin überprüfen könnten: Verabscheute sie jede Art von Kontrolle? Nun, dann wissen 
Sie, dass Sie jemanden vor sich haben, der zu Unfällen neigt. 

Wenn Sie lediglich sagen würden: "Mein Junge, wir werden dir zu diesem Zeitpunkt 
keinen Führerschein geben, weil wir dir beweisen können, dass du innerhalb der nächsten 
sechs Monate einen Unfall haben würdest. Und wir können ohne deinen Unfall auskommen, 
denn wir wollen nicht, dass du zu einer Zahl auf der Statistik wirst." 

Das wäre keine Grausamkeit, denn Tatsache ist, dass ein Scientologe, der diese Person 
mit in eine Gruppe nimmt – zum tatsächlichen Preis von nur einigen Pennys pro Person – sie 
in Ordnung bringen könnte und sie sehen lassen würde, was dies ist und was das ist, und sie 
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in einen Zustand bringen könnte, wo ihr ein Führerschein anvertraut werden könnte. Dies ist 
kein teueres Programm. Aber es hängt von dieser einen Einstellung, von diesem einen Um-
stand der Kontrolle ab – davon, dass dieser Umstand in Ordnung gebracht wird – denn wenn 
eine Person in Bezug auf diesen Punkt nicht in Ordnung gebracht wird, wird sie natürlich Un-
fälle haben. 

Nun, es gibt einen Punkt, der tiefer liegt als dieser, und das ist Hilfe. Eine Person ist 
immer noch bereit, zu helfen, obwohl sie keine Kontrolle mag und obwohl sie nicht kommu-
niziert und obwohl sie nicht interessiert ist. Und das ist eines der verrücktesten Dinge, die 
man je erlebt hat. 

Wissen Sie, heutzutage erwischen wir diesen Planeten – wir erwischen ihn tatsäch-
lich – am letzten Zipfel von Hilfe. Menschen werden helfen. Sie werden einen Penny an die 
Gesellschaft für Behinderte Kinder spenden oder so etwas, obwohl es ihnen egal ist, was mit 
der Gesellschaft geschieht. Sie sehen das Schild und so weiter, und sie sagen: "Nun, die brau-
chen wahrscheinlich ein wenig Hilfe", und sie spenden einen Penny. 

Sie sind nicht wirklich interessiert. Wenn man sie fragt: "Was interessiert Sie an – was 
interessiert Sie an behinderten Kindern?" 

Dann würden sie sagen: "Ha?" 

Und dann geht Hilfe die Skala hinunter zu einem Punkt, wo die Person helfen wird, 
aber keine Hilfe erhalten möchte. Damit kommt man dann hinunter in die tieferen Bereiche 
davon. 

Und wenn Sie nun diese Dinge wie Interesse, Kommunikation, Kontrolle und Hilfe 
mit einer Art Vorhang über jedes gezogen, sehen könnten, dann würden Sie erkennen, dass 
immer noch ein klein wenig Hilfe möglich wäre, aber das ist schon alles. 

Das Leben hat die Person einfach in diesem Masse verlassen. Es hat sie verlassen. 
Und wenn Sie den Vorhang hochziehen, dann kehrt es zurück zu Interesse, Begeisterung, 
Verve und so weiter. 

Nun, wie würden Sie eine Person dort hinaufbringen? Natürlich könnten Sie sie mit 
Prozessing dort hinauf bringen, aber wie könnten Sie es auf irgendeine andere Weise tun? 

Nun, es ist relativ einfach. Es hängt von diesem einen Faktum ab: Psychose, Neurose, 
Verhaltensstörungen und so weiter, wenn Sie die exakte Sache dabei ansprechen, die sie in 
der Persönlichkeit verdreht erscheinen lässt, können so leicht beiseite gestossen werden, dass 
es ein Wunder ist, dass es noch niemand vor uns gemacht hat. Tatsache ist, dass ich nicht 
weiss, wie Leute es anstellen, diese Dinge aufrechtzuerhalten! 

Ich beginne, zum Beispiel, mit jemandem darüber zu sprechen, was ihm fehlt oder 
worüber er sich Sorgen macht oder so etwas, und ich spreche mit ihm darüber und erreiche 
die eigentliche Sache, die in seinem Verstehen darüber verdreht ist, und sie bricht so schnell 
zusammen, dass ich sie kaum fassen kann. Alles, was Sie tun müssen, ist zu entdecken, was 
genau es ist, das ihn in dieser Richtung gestartet hat. Es ist wundervoll! Du lieber Himmel, 
wie schaffen es Leute bloss, verrückt zu bleiben? Es ist heldenhaft. 
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Und was mich betrifft, was mich betrifft, ich – denke ich, dass es wahrscheinlich keine 
gute Sache ist, allen diesen Verrücktheiten ein Ende zu bereiten und so weiter. Es muss ir-
gendwas falsch daran sein, Leute in Ordnung zu bringen, verstehen Sie? Denn schauen Sie 
sich an, wie hart sie daran arbeiten, verrückt zu bleiben. 

Und wenn sie derart hart daran arbeiten, verrückt zu bleiben, und ein Scientologe 
kommt daher und sagt: "Saus, saus", und sie sagen: "Mensch!", wissen Sie, "Mir geht es bes-
ser". 

Nein, Sie müssen ein ziemlich umfangreiches Verstehen davon bekommen, was es ist, 
ehe es zu einem Overt wird. Die Wahrheit dazu ist, dass der Bursche verrückt bleibt, weil er 
versucht, sich davor zurückzuhalten, die schrecklichen Dinge zu tun, zu denen er fähig ist. 
Und wenn er nur ein wenig verrückt bleiben kann, dann ist er nicht zu genügend Kontrolle 
fähig, um irgendetwas sehr Wirkungsvolles zu tun. Ich versichere Ihnen, das ist kein Kom-
pliment für die Polizei. 

Ein Kleptomane, wissen Sie, geht am Warentisch in einem Laden vorbei und, viel-
leicht ist es Ihnen nicht klar, aber das Zeug hüpft vom Ladentisch hinunter in seine Tasche, 
und wenn er nach Hause kommt, findet er es. Nun, er hat ein Problem. Er weiss nicht, wie er 
das in Ordnung bringen soll. Er weiss nicht warum er ein Problem hat und so weiter; was ist 
also das Beste, was er tun kann? Ich werde Ihnen sagen, was er tun wird. Aber lassen Sie 
mich zuerst hier noch ein anderes kleines Beispiel geben. 

Ich hielt einmal Ausschau nach Leuten, die man bei einer Testreihe in Ordnung brin-
gen könnte – ich versuchte, eine Testreihe von etwa zehn Leuten durchzuführen – und ich 
bekam einen Verbrecher zu fassen, der ein richtig hartgesottener Verbrecher war. Er war ein 
so genannter eingefleischter Verbrecher, ich glaube, das ist die Fachbezeichnung dafür. 

Dieser Bursche hatte eine Gewohnheit. Er stöberte jemanden auf, der etwas Geld hat-
te, lockte ihn die Strasse entlang, nahm ihn mit in eine Gasse, und dann verpasste er ihm ei-
nen ordentlichen Kinnhaken, nahm ihm das Geld ab, steckte es sich in die Tasche und haute 
ab. Er machte dies schon seit Jahren. Und sein Arm war sehr verkümmert. Aber er hatte es 
noch nicht ganz geschafft. Er war immer noch fähig, mit seinem verkümmerten Arm einen 
Schlag gegen jemanden auszuführen. Aber er arbeitete daran. Und ich versuchte, seinen ver-
kümmerten Arm in Ordnung zu bringen, und er wurde so schnell, dass er praktisch völlig ge-
lähmt auf der einen Seite wurde, bevor ich mit ihm länger als ein paar Minuten gearbeitet 
hatte. 

Ich gab ihm eine wunderbare Gelegenheit, sich selbst wirklich zum Krüppel zu ma-
chen. Er versuchte verzweifelt, sich in einen Zustand zu bringen, in dem er Leuten keine 
Kinnhaken mehr verpassen konnte, denn genau das machte er. Und dies war die Art und Wei-
se, wie er versuchte, dies fertig zu bringen, verstehen Sie? 

Er stellte nie – er stellte nie die Frage, warum er Leuten Kinnhaken verpassen musste. 
Das war etwas, das er nicht konfrontieren konnte. Also suchte er nie danach; er suchte nur 
nach Mitteln und Wegen, wie er sich davor zurückhalten konnte, Leuten Kinnhaken zu ver-
passen. Das war alles, was er machte. Offensichtliche Antwort: Verkrüppelter Arm. 
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Sie sehen, wie ein alter Mann die Strasse auf zwei Stöcken entlang gehumpelt kommt. 
Äusserst interessant, was dieser alte Mann denkt, dass er tun würde, wenn er zwei gesunde 
Beine hätte. Es ist äusserst faszinierend. Sie finden heraus, was er tun würde, wenn er zwei 
Beine hätte – das ist leicht, denn er selbst kann sich kaum davon abhalten, Ihnen zu antwor-
ten, wenn Sie ihn fragen: "Woran würden zwei verkrüppelte Beine Sie hindern, es zu tun?" 

Kaum kann er seinen Mund öffnen, sprudeln auch schon die Worte hervor: "Ich würde 
mir einfach irgendeine Frau schnappen, die mir unter die Augen kommt, sie niederschlagen 
und sie einfach treten und treten und treten. Darum habe ich jetzt zwei verkrüppelte Beine, 
verstehen Sie?" Es ist sehr komisch. 

Nun, solange der Mensch mit dem Menschen Unsinn getrieben hat, wurde angenom-
men, dass der Mensch im Grunde böse war. Und dies ist tatsächlich nicht wahr. Der Mensch 
versucht in einem solchen Ausmass, zu verhindern, böse zu werden, dass er sich geradewegs 
mitten hineinbewegt. Er versucht, sich zurückzuhalten, bis zu einem Punkt, wo er sich nicht 
mehr weiter zurückhalten kann, und so geht es bergab mit ihm. Und was haben wir da? Da 
haben wir den Kontroll-Knopf. 

Er hat die Kontrolle über sich selbst verloren. Er hat kein Vertrauen mehr in sich 
selbst Er glaubt nicht mehr, dass er sich selbst noch kontrollieren kann. Heutzutage gibt es 
Leute, die wissen, dass sie sich selbst nicht kontrollieren können, die aber auch wissen, dass 
sie dem irgendwie abhelfen können. Und so haben Sie die grafische Beschreibung dieses 
Knopfes. 

Mit anderen Worten, er kann es nicht kontrollieren, Leuten Kinnhaken zu verpassen, 
aber er kann sich selbst zurückhalten, es zu tun. Verstehen Sie, er kann es nicht kontrollieren, 
aber er kann sich selbst in eine Position bringen, wo er es nicht machen wird. Und merkwür-
digerweise hilft dies den Menschen. 

Dieser Hilfe-Knopf ist so interessant, dass, wenn Sie irgendeine Art von Unfähigkeit 
bei einer Person erkennen, diese Unfähigkeit eigentlich jedermann hilft. Nun, natürlich gibt es 
nichts Verrückteres als Verrücktheit. 

Sie können natürlich anfangen, logisch zu sein, wenn Sie wollen, aber Sie werden nie 
wirklich etwas über Verrücktheit herausfinden, indem Sie logisch sind. Es ist völlig unlo-
gisch. Und möglicherweise ist die einzige Sache, die Scientology erreicht hat, durch ein La-
byrinth von Unlogik auf einer irgendwie logischen Grundlage hindurchzusehen, bis etwas in 
gewissem Grade aufgedeckt worden ist. 

Nun, der Bursche mit dem verkrüppelten Arm – ich fand übrigens heraus, warum er 
einen verkrüppelten Arm hatte. Als er ein kleines Kind war, gab es einen älteren Jungen auf 
seiner Zeitungsstrecke, der ihn regelmässig niederschlug und sein Geld wegnahm. Und dies 
passierte mindestens einmal in der Woche. Sobald der Bursche, als er noch ein Kind war, das 
Geld auf seiner Strecke eingesammelt oder von seinen Kunden einkassiert hatte, tauchte die-
ser andere Bursche auf und verprügelte ihn. Und er wurde so fixiert auf diese ganze Sache, er 
wurde so fixiert auf die Vorstellung, dass es das Beste war, jemanden zusammenzuschlagen 
und ihm sein Geld abzunehmen, dass dies alles war, wozu er für den Rest seines Lebens fähig 
war. 
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Aber seine Körperseite wurde nicht wirklich gelähmt, bis zu dem Tag, als ihn seine 
Mutter unerwartet aufweckte, und er seinen Arm zurückzog, um seine Mutter zu schlagen. 
Und sein Arm war tatsächlich von da an in der Handlung zurückgezogen, seine Mutter zu 
schlagen, denn er stoppte das, und zwar gut. Aber er konnte die andere Dramatisation nicht 
stoppen; er konnte diese andere Dramatisation nicht länger kontrollieren. 

Sie bringen diese verschiedenen Knöpfe in Ordnung, indem Sie herausfinden, wo das 
Individuum versagt hat zu helfen – das ist Ihr tiefster Einstiegspunkt. Und wenn es etwas gibt, 
das noch tiefer liegt, dann ist dieser Fall möglicherweise nicht bei Bewusstsein, unfähig, ir-
gendwie zu Ihnen zu sprechen, er ist irgendwo in einer Irrenanstalt und Sie müssen eine völlig 
andere Prozessing-Verfahrensweise verwenden, die CCHs genannt wird. 

Aber wir nehmen an, dass das Individuum immer noch, in geringem Masse sprechen 
kann. Und wenn Sie entdecken, wobei die Person versagt hat, zu helfen, dann haben Sie 
gleichzeitig einen der Punkte herausgefunden, die Sie daran hindern, der Person zu helfen. 

Dies ist eine ziemlich interessante Sache. Die Person sagt – dieser Bursche, der einen 
Kopf hat, der ständig so macht, und er ist – möchte keine Hilfe von Ihnen, und er ist am Le-
ben nicht interessiert und er ist nicht fähig, irgendetwas über irgendeine Sache zu sagen und 
so weiter. Dieser Bursche – Sie wissen, er wäre nicht in Kommunikation. Sie haben davor 
versucht, etwas für ihn zu tun, oder versucht, ihn irgendwie zu handhaben. Es gibt eine Frage, 
die ihn hinaus in Kommunikation mit Ihnen bringen wird und die ist: "Wer war die letzte Per-
son, bei der du versagt hast, ihr zu helfen?" Das ist die tiefste Frage, die Sie stellen können: 
"Wer war die letzte Person, der du versagt hast zu helfen?" 

Nun, natürlich sind Leute, die weit über dieser Stufe sind – Leute weit über dieser Stu-
fe sind sehr, sehr aufgeweckt; sie wissen, dass sie darin versagt haben, vielen Leuten zu hel-
fen; sie sind nicht in einem Geisteszustand, wo sie das irgendwie ruiniert; sie wissen, sie ha-
ben versagt, Hans, Peter, Willi oder Agnes zu helfen, oder so etwas und es hat sie nicht – es 
hat sie nicht durchdrehen lassen. 

Aber jener Bursche, der so macht, nun, der letzte Kerl, dem er versagt hatte zu helfen, 
das hat ihn fertig gemacht. Das war die Sprosse für den Schritt nach unten. Und wenn Sie ihn 
dazu bringen, darüber zu sprechen, können Sie ihn tatsächlich zurück, hinauf zu einem Punkt 
bringen, wo er etwas Hilfe akzeptieren wird. 

Aber Sie haben noch nicht erreicht, dass er interessiert ist. Sie haben ihn nur zu einem 
Punkt gebracht, wo er etwas Hilfe annehmen wird. Aber sehen Sie sich das als einen unge-
heuren Sieg an. Sie haben ihn vielleicht bereits ein wenig höher gebracht, als die menschliche 
Norm ist. Er wird einige Hilfe annehmen und er wird etwas Hilfe geben oder er wird darüber 
sprechen, und Sie werden entdecken, Sie haben – und wenn Sie ihm ein oder zwei Fragen 
stellen und dann später vorbeischauen, um zu sehen, wie es ihm geht, werden Sie einen dieser 
Schocks erleben, wie ich ihn einmal in New York City erlebt habe. 

Es gab einen Burschen, einen Künstlerfreund von mir – Künstler sind seltsame Perso-
nen. Sie entdecken seltsame Orte zum Leben und zum Arbeiten. Und mein Künstlerfreund 
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machte einen Haufen Geld und errichtete sein Studio in der Mitte von Hell's Kitchen17 in 
New York. Dies war der härteste, gemeinste Bezirk, den irgendein Mensch je zu betreten ver-
sucht hat. Man wagte nicht einmal, nach Sonnenuntergang in Hell's Kitchen die Strasse auf 
und ab zu gehen. 

                                                

Aber er errichtete sein Studio mitten in Hell's Kitchen. Nun, das war, "In", und er star-
tete fast eine Modeerscheinung damit. Eines Tages war ich dort und traf mich mit ihm und 
wir hörten nebenan einige schwache Schreie; also gingen wir nach nebenan und da lag ein 
Bursche im Bett, er hatte seit mehreren Tagen nicht gearbeitet und seine Frau und seine zwei 
Kinder waren auch da und es gab kein Essen und der Bursche lag im Bett und an seinem Bein 
bildete sich anscheinend Wundbrand. Und, nun, man findet solche Dinge, wenn man hinter 
die Jalousien des Lebens schaut, und man muss gar nicht weit gehen, und dieser Bursche war 
offensichtlich – man hätte das Bein abnehmen müssen oder irgend so etwas. 

Nun, ich sprach ein paar Minuten mit ihm (und bitte, das war vor langer Zeit) und ich 
auditierte ihn mit den simplen Prozessen jener Zeit. Und das Krankenhaus erschien und nahm 
ihn mit, bevor ich den Prozess beenden konnte – das Gemeindekrankenhaus, sie kamen und 
nahmen ihn mit – und so sagte ich: "Nun, das war's. Sie werden ihm das Bein abnehmen und 
das ist das Ende seines Auskommens, denn er ist ein Hafenarbeiter." Und ein Hafenarbeiter 
ohne Beine hat einfach keinen Erfolg. 

Ich dachte auf jeden Fall, dass dies das Ende war. 

1950 wurde Dianetik: Die Moderne Wissenschaft der Geistigen Gesundheit veröffent-
licht und ist seitdem sehr erfolgreich. Aber die Post kam in Säcken herein und ich hatte keine 
grosse Chance, dieser Post allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Dieser Bursche schrieb 
glücklicherweise nicht mit der ersten Welle; offensichtlich wartete er eine Weile. Und als ich 
eines Tages die Post kurz durchsah und überhaupt nicht wusste, wie ich sie beantworten oder 
sie erledigen sollte, sah ich plötzlich diesen Brief und er war aus Hell's Kitchen. 

Ich öffnete ihn. Darin stand: "Lieber Herr Doktor! Danke für mein Bein." Es war ein 
Brief von diesem Kerl, vier Jahre nach dem Ereignis. Sie hatten ihn in das Krankenhaus ge-
bracht und während sie darauf warteten, ihn für die Operation vorzubereiten und so weiter, 
kam der Wundbrand zum Stillstand. Der Doktor meinte also: "Nun, das ist interessant. Wir 
werden es ein paar Tage beobachten." Und das taten sie, und das Bein verheilte und sie 
schickten ihn nach Haus. 

Ich hatte – ich hatte überhaupt nichts mehr von dieser Sache gehört, bis dieser Brief 
ankam: "Lieber Herr Doktor! Danke für mein Bein." Das ist ziemlich, ziemlich interessant 
und ich denke nicht, dass ich diesen Mann lange auditiert habe. Aber offenbar muss ich mehr 
oder weniger das bei ihm auditiert haben, was nicht in Ordnung mit ihm war, denn es hat es 
zurechtgerückt. Die Schwierigkeit, den schlechten Zustand in dem dieses Bein war, aufrecht-
zuerhalten, war so gross, dass er das nicht geschafft hat. Das ist im Prinzip alles dazu. 

 
17 Hell's Kitchen: ein Spitzname, der einem Gebiet New York Citys gegeben wurde, das sich im unteren westli-
chen Teil von Manhattan befindet. Es war früher für seine Slums und seine Verbrechen berüchtigt. 
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Sie kennen die Antworten in Bezug auf das Leben und die Richtigkeit des Lebens ist 
offensichtlich so stark, dass sie sich durchsetzt und das Unrichtige im Leben gibt auf. Es ist 
schwierig, etwas Unrichtiges aufrechtzuerhalten. 

Hilfe ist in jedem Wesen offenbar so tief eingewurzelt, dass, wenn sie versagt und man 
dem Individuum endgültig zeigt oder ihm klargemacht wird, dass es niemandem hilft, es erst 
dann als Wesen zusammenbricht. 

Bis dahin wird der Betreffende seine Aufgabe erfüllen. Erst wenn er dieses Letzte ver-
liert, ist es vorbei. Und irgendjemand, der ernsthaft neurotisch oder geisteskrank oder extrem 
krank ist oder etwas dieser Art, dem ist so etwas zugestossen. Es wurde ihm endgültig bewie-
sen, dass er nichts und niemandem helfen kann. 

Jetzt erkennt er, dass er so gefährlich ist, dass er nie zurückzahlen kann, was er der 
Gesellschaft schuldig ist. Er kann nie eine Schuld begleichen, er kann es nie in Ordnung brin-
gen, er kann nie etwas unternehmen, um all die schlechten Dinge auszugleichen, die er getan 
hat und so weiter. 

Mit anderen Worten, dieser Mensch kann seine Schuld nicht abtragen. Er kann nicht 
mehr auf der Sonnenseite des Lebens gehen, denn er kann nie irgendjemandem eine Hilfe 
sein. Wenn er in diesen Zustand kommt, ist er verloren. 

Alles, was Sie machen müssen, um diesen Zustand auszulösen… Und übrigens sind 
dies die Leute, mit denen Sie am meisten Schwierigkeiten haben und die am meisten Schwie-
rigkeiten machen und die inmitten der grössten Schwierigkeiten stecken. Und wenn Sie das 
nicht in Ordnung bringen, können Sie ihnen übrigens eine Menge Hilfe geben und sehr, sehr 
oft jedoch werden sie wieder in Schwierigkeiten geraten. 

Sie können ihnen auf andere Arten helfen, ohne mit Hilfe zu helfen, und sie werden 
weiter versagen. Dies ist die Person, die Sie – Sie haben sie völlig in Ordnung gebracht; Sie 
haben ihr etwas Geld geliehen; Sie haben sich vergewissert, dass sie eine Arbeit hat, wissen 
Sie? Oder das Mädchen, bei dem Sie dafür gesorgt haben, dass sie einen netten Burschen 
kennen lernte, und alles einfach zu passen schien, und dann, zzzzzzzzzt - ging alles schief. 

Nun, sie dramatisiert, dass man nicht helfen kann. Aber das ist die Person, mit der Sie 
Schwierigkeiten hatten, als Sie versuchten ihr zu helfen – und zwar stimmt mit dem Hilfe-
Knopf dieser Person etwas nicht, und das ist die einzige Sache, die Sie in Ordnung bringen 
können. 

Nun, wenn dies seltsamerweise so grundlegend ist, so betrifft es doch alle Fälle und 
alle Menschen. Wenn eine Person nicht kontrolliert werden kann und nichts kontrollieren 
kann, stimmt etwas mit dem Hilfe-Knopf nicht. Wenn eine Person nicht kommunizieren kann, 
stimmt ganz sicher etwas mit dem Hilfe-Knopf nicht Wenn eine Person am Leben nicht inter-
essiert ist, dann stimmt etwas mit dem Hilfe-Knopf nicht. Dies ist zwangsläufig wahr. 

Nun, der Hilfe-Knopf der Leute kann in besserem oder schlechterem Zustand sein, 
oder etwas dieser Art. Sie können eine Menge unternehmen, um jemanden in Ordnung zu 
bringen, indem Sie Kontrolle in Ordnung bringen. Sie können mit ihm nur über Kontrolle 
sprechen und dieses Gebiet für ihn ein wenig in Ordnung bringen – und eine Menge für ihn 
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tun. Wenn aber sehr viel mit dem Hilfe-Knopf nicht stimmt, dann bleibt es nicht in Ordnung, 
verstehen Sie? Person gerät wieder in Schwierigkeiten. 

Nun, Sie können eine Person dermassen aufbauen, dass ihr Kommunikationsniveau in 
Ordnung gebracht wird, ihre Angst, mit Leuten zu kommunizieren, ihre Furcht davor, was sie 
selbst tun wird und so weiter – nur auf der Basis von Kommunikation – Sie können eine 
Menge aufbauen und tun, aber es wird nicht von Dauer sein, wenn Sie nicht auch den Hilfe-
Knopf in Ordnung gebracht haben. 

Dies ist so grundlegend, dass der Grund, warum Leben Leben ist und warum Men-
schen zusammen sind und warum Gras wächst und warum Bäume wachsen und offenbar, 
warum Regen fällt und alles andere, der ist, dass es jemandem hilft. 

Ich weiss nicht, wer weint, wenn ein Wirbelsturm zu laut heult und jeden in die Luft 
jagt, aber ich weiss, dass Sie möglicherweise überhaupt keinen Wind hätten, wenn es nicht 
jemandem helfen würde. Verstehen Sie? 

Die Hilfe von Allem, was hier beständig vorhanden ist, ist grösser als sein Schaden. 
Und hin und wieder kommt ein Naturforscher daher und sagt: "Nun, wissen Sie, wissen Sie… 
wissen Sie, die glubschäugige Goldamsel, die wir im nördlichen Hügelland18 ausgerottet ha-
ben, wir haben vor kurzem entdeckt, dass sie nur Spinnen gefressen hat. Und sie hat nur die 
schlechten Spinnen gefressen. Und nun haben wir grosse Schwierigkeiten, die glubschäugige 
Goldamsel zu ersetzen." Sehr, sehr bemerkenswert. 

Ein Schädling glaubt wahrscheinlich, dass er hilft, indem er einfach da ist, um be-
kämpft zu werden. Fragen Sie irgendeinen Verbrecher, fragen Sie nur – fragen Sie irgendei-
nen Verbrecher: "Wie könntest du der Polizei helfen?" Und er wird sagen: "Nun, indem ich 
mich fangen lasse. Sei ein Verbrecher und werde gefangen." Und jedes Mal, wenn Sie ein 
Verbrechen untersuchen, wenn Sie überhaupt fähig sind, etwas anzusehen oder zu beobach-
ten, der Bursche tat nichts Anderes, als seinen Namen in Kreide auf die Mitte des Tisches zu 
schreiben und seine Initialen und seine Adresse und Telefonnummer und so weiter in die 
Brust des Toten zu gravieren. 

Ich sage Ihnen, die Polizei sollte sich nicht zu viel darauf einbilden, Verbrecher ge-
fangen zu haben – nicht allzu viel. Denn der Verbrecher, der in der umgekehrten Richtung 
arbeitet und der – die Antwort auf die Frage, warum sie existieren, ist: "Wie würdest du der 
Polizei helfen?" Nun, die beste Art und Weise, der Polizei zu helfen, besteht darin, sie völlig 
zu verwirren und sie gänzlich zu verblüffen, um auf diese Weise mehr Polizei zu bekommen 
und so weiter. Nun, er begeht raffinierte Verbrechen. Und natürlich erwischen sie ihn nie. 
Und so ergibt es sich, dass der Bursche, der versucht, der Polizei zu helfen, indem er erwischt 
wird, auch erwischt wird, und die Person, die versucht, der Polizei zu helfen, indem sie nicht 
erwischt wird, gewöhnlich auch nicht erwischt wird, sehen Sie? 

Und ich habe eine Menge Freunde, die Polizisten sind. Aber ich sage Ihnen das jetzt, 
ich verrate denen nie völlig, was ihre Statistiken verursacht. 

                                                 
18 nördliche Hügelland: eine der beiden langen, grasbewachsenen Hügelketten im Südwesten Englands. 
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Der Polizist natürlich – der Polizist dient am besten, in dem er nur dasteht. Das ist 
sehr, sehr einfach. Es gibt jedem, der Gesetze befolgt, Sicherheit. Sie denken, es wird sich um 
alles gekümmert. 

Tatsächlich hat auch ein Polizist seine Rolle im Leben. Aber es ist sehr komisch mit 
der Polizei. Ich habe gesehen, wie die Polizei mit dem Knüppel irgendeinen armen Verbre-
cher bestrafte, bis der Kriminelle ein Taschentuch brauchte, und der Polizist greift in seine 
Tasche, wissen Sie, und gibt dem Verbrecher ein Taschentuch, wissen Sie. Der dumme Ver-
brecher sitzt da, verstehen Sie, und fährt fort zu schluchzen und ein Taschentuch zu brauchen 
oder so etwas. Und macht nicht weiter, um den Rest zu erwischen. Er sagt nicht: "Wie kann 
ich diese Schläge bekämpfen?" Er stellt keine der einschlägigen Fragen, denn er hat bereits 
einen Polizeibeamten dazu gebracht, ihm mit einem Taschentuch behilflich zu sein. 

"Nun, wie komme ich hier wieder heraus?", ist nur zwei oder drei Fragen weiter ent-
fernt. Die Polizisten werden ihm helfen. 

Ich erinnere mich, dass ich einmal aus Versehen festgenommen wurde. Die tun das – 
in den Vereinigen Staaten tun sie das hin und wieder. Jemand wollte mich als Zeugen haben. 
Sie wollten mich als Zeugen in einer Art Konkursverfahren. Ich war nur ein Zeuge, ein un-
schuldiger Zuschauer – tatsächlich ein unschuldiger Zuschauer. Aber ich muss irgendetwas in 
Bezug auf diesen speziellen Bereich gehabt haben in irgendeinem vergangen Leben, denn ehe 
ich mich versah, stürmte die Polizei herein, wissen Sie, und schoss so gut wie jeden über den 
Haufen und packte mich und nahm mich mit und hielt mich sehr sorgfältig fest, sodass sie den 
Zeugen für diesen Fall hatten. 

Und ich sagte zu ihnen: "Denken Sie nicht, dass dies irgendwie unfair ist?" Und sie 
nahmen keine Notiz davon. Und so wurde ich irgendwie gemein, in meiner eigenen schädli-
chen, garstigen Art. Und als ich endlich im Zeugenstand erschien, diskutierten der Anwalt der 
Strafverfolgung und der Anwalt der Verteidigung mit dem Richter darüber, dass ich sowieso 
nicht länger als die nächsten fünfzehn bis zwanzig Minuten festgehalten werden sollte, weil 
sie mir helfen wollten. Und auch der Richter half mir. 

Ich setzte mich und machte eine Zeugenaussage. Ich sagte: "Nun, ich weiss nichts 
darüber. Ich war kaum da," und das war's. Peng. 

Aber mir wurde die sagenhafte Ansicht geboten, sehen Sie, wie mehrere hohe Beamte 
auf diesen Hilfe-Knopf ansprangen. Das taten sie, einer nach dem anderen. Sie alle versuch-
ten, mir zu helfen. Und das taten sie auch. Wirklich. 

Aber wissen Sie, es bedarf einiger Anstrengung, Hilfe zu verhindern. Wissen Sie, ein 
Bursche muss wirklich daran arbeiten, wenn ihm von der Gesellschaft oder dem Leben um 
ihn herum nicht geholfen wird. 

Sehen Sie die – hier gibt es eine Säule und Lampen, und so weiter. Was denken Sie, 
was die Säule macht? 

Nun, die Säule hilft Ihnen, indem sie das Dach über Ihrem Kopf trägt. Wenn die Säule 
nicht vorhanden wäre, nun, das Dach könnte einstürzen, sehen Sie? Und das Licht? Nun, das 
hilft Ihnen, indem es Sie Dinge sehen lässt. Und hier ist eine elektronische Ausrüstung und 
die ist bei der Verstärkung von Schallwellen behilflich, und der Boden bewahrt Sie davor, ins 
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Zentrum der Erde zu fallen. Und einige von Ihnen tragen Brillen; nun, das hält die Luft von 
Ihren Augen fern. 

Aber wohin Sie auch schauen, Mensch, wird Ihnen geholfen! Es ist eine solche Lawi-
ne, so ein Erdrutsch. Genau in diesem Moment schwimmen Fische dort draussen im Ozean, 
die nur einen Gedanken haben, nämlich auf Ihrem Teller zu erscheinen, sodass Sie essen kön-
nen. 

Oder vielleicht haben sie diesen Gedanken nicht, die Fischer aber doch. Und wir be-
ginnen, die Welt um uns herum vom Gesichtspunkt der Hilfe aus anzusehen, und Sie können 
dem nicht ausweichen. Sie sind geliefert. 

Und wenn einer Person nicht geholfen werden kann, dann kann sie das Licht nicht se-
hen, die Lichtstrahlen fallen für sie nicht gerade; sie kann diese Schallwellen nicht hören und 
etwas stimmt mit ihrem Hörvermögen nicht; und wahrscheinlich schätzt sie auch den Boden 
nicht, der sie davor bewahrt, ins Zentrum der Erde zu fallen. Alle möglichen sonderbaren 
Dinge gehen vor sich, weil ihr nicht geholfen werden kann. 

Wenn der Person nicht geholfen werden kann, glauben Sie mir, dann muss die Welt 
komisch aussehen, denn das ist alles, was sie enthält. 

Und wenn Sie auf einer beliebigen Strasse in beiden Richtungen Ausschau halten und 
einfach Dinge finden, die Leuten helfen, dann können Sie es gar nicht mehr zählen. Es sind 
einfach zu viele. 

Nun, es wird Ihnen grundsätzlich gut gehen, solange wie Dinge Ihnen helfen und wie 
Sie Dingen helfen, und Sie wissen, wer was macht. Ich meine, es kann Hilfe in beliebigen 
Mengen geben. Wen kümmert's? 

Dinge beginnen falsch zu laufen, wenn Sie aus den Augen verlieren, wer wem hilft, 
und wenn Sie anfangen, Hilfe zurückzuweisen, wenn Sie anfangen sich zu weigern Hilfe zu 
geben, wenn Sie anfangen, sich zu weigern, Hilfe zu bekommen – wenn Sie anfangen zu 
überlegen: "Etwas ist ungeheuer verkehrt mit dieser Sache, genannt Hilfe, und ich wehre 
mich besser dagegen." 

Nun, ich gebe Ihnen eine Vorstellung davon, dass Scientologen viele eigentümliche 
Eigenschaften entwickeln. Von der allgemeinen Norm aus betrachtet sehen sie nur deshalb 
eigenartig aus, weil sie auf bestimmte Dinge leichter reagieren oder weil sie fähig sind, be-
stimmte Dinge zu tun. 

Und vor nicht allzu langer Zeit gab es einen Burschen, der mit zwei Scientologen an 
einem Tisch sass, und den ganzen Tag über hatte der Junge einen Heidenspass gehabt. Er hat-
te sich mit jedem einen Scherz erlaubt – er spielte diesen Streich im Büro und mit jeder-
mann – und er langte in seine Tasche und zog seinen Geldbeutel heraus und er nahm zwei 
Fünf-Pfund-Scheine heraus. 

Und er hatte den ganzen Tag nichts Anderes getan, als seinen Freunden diese zwei 
Fünf-Pfund-Scheine anzubieten und zu sagen: "Hier. Hier hast du einen Fünf-Pfund-Schein." 

Und wissen Sie, die Leute sassen da und schauten, wissen Sie, und sagten: "Was ist 
das? Wofür ist das?" Wissen Sie? "Was ist… was ist das?" Wissen Sie? Die möchten nicht, 
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dass man ihnen so sehr hilft, wissen Sie? Aber er hatte zwei Scientologen, die mit ihm am 
Mittagstisch sassen. Wissen Sie, dass die mir nie meinen Anteil gaben? Schrecklich. Aber er 
verlor seine Fünf-Pfund-Scheine. Möglicherweise ist er heute Abend sogar hier. Und er wird 
Ihnen sagen, dass es wahr ist. 

Aber hier ist – hier ist der Unterschied, sehen Sie? Jetzt protestiert jemand gegen diese 
Maschinengesellschaft. Und das ist genau das, was die Maschinengesellschaft den Leuten 
antut: Maschinen, dieses Zeug, das MEST genannt wird, leistet die gesamte Hilfe, sie macht 
alles, wenn man es vom Gesichtspunkt einer Person betrachtet, die sich gegen Maschinen 
wehrt oder so etwas. 

Denken Sie keine Minute lang, dass eine Hausfrau völlig von ihren Haushaltsgeräten 
begeistert ist. Die Arbeit wird ihr weggenommen. Bis zu einem gewissen Punkt ist es in Ord-
nung, dass das Metall die gesamte Wäsche übernimmt. Bis zu einem gewissen Punkt, sehen 
Sie? Aber früher oder später wird sie erkennen, dass dies sie relativ überflüssig macht. Es 
macht es ihr unmöglich, irgendetwas behilflich zu sein, sehen Sie? So verhält es sich mit allen 
Maschinen. 

Ich stelle mir vor, dass die Menschheit dies wahrscheinlich bis zum letzten Augen-
blick nicht erkennen wird. Jemand erfindet Photogravüre19 oder so etwas, und die letzten Bur-
schen, die Platten mit der Hand anfertigten, dachten lange Zeit, dass diese Photogravüre in 
Ordnung wäre, und dann erkannten sie, dass niemand ihre Platten mehr wollte, und alles, was 
von ihnen erwartet wurde, war, den Arm einer Maschine zu bedienen oder so etwas, niemand 
wollte ihre Hilfe. Und im letzten Moment, nun, traten sie irgendeiner Gewerkschaft bei, die 
die Automation bekämpft, sehen Sie? Immer zu spät. 

Was sie taten, war, sich auf diesen einen Kanal von Hilfe zu fixieren, sehen Sie, und 
sie nehmen es übel, dass etwas Anderes ihren Hut übernimmt und ihn trägt; das ist verstim-
mend. Die Maschinerie übernimmt die gesamte Hilfe. Und wenn die Maschinerie an dem 
Punkt ankommt, wo sie die gesamte Hilfe in der Gesellschaft übernimmt und sogar die Ma-
schinen von Maschinen repariert werden, sodass man sogar das nicht mehr benötigt – sehen 
Sie, Sie benötigen keinen Mechaniker mehr, denn Maschinen reparieren Maschinen – und 
wenn man an den Punkt gelangt, wo das ganze Denken von Maschinen besorgt wird… Es ist 
sehr amüsant. Heutzutage denkt der Wissenschaftler, dass die Maschine denkt, wissen Sie, 
und sie werden so – geblendet davon, dass sie denken, es sei wunderbar, wissen Sie? Und sie 
sagen: "Nun, die Maschine denkt, wissen Sie? Sie denkt." 

Einmal hatte ich einen schrecklichen Streit mit einem Wissenschaftler. Ich war – es 
gab dieses riesige Elektronengehirn. Ich stand da und bewunderte das Ganze und ich half ih-
nen, indem ich ihre gesamte Maschinerie bewunderte. Und sie erzählten mir: "Nun, sehen 
Sie" – ich half ihnen bis zu dem Punkt, an dem sie gehässig wurden. Sie sagten: "Woran Sie 
arbeiten, ist passé. Wir benötigen keine gescheiten Leute mehr, denn wir haben diese ganze 
wunderbare Maschinenanlage, und sie verrichtet alles Denken, Berechnen und Ausrechnen 
und so weiter. Und das menschliche Gehirn neigt zu Fehlern, nur Maschinen sind korrekt. 
Das menschliche Gehirn – unfähig, Dinge zu berechnen. Diese Maschinen können in vier bis 

                                                 
19 Photogravüre: Verfahren, bei dem eine Photographie verwendet wird, um eine Druckplatte mit einem eingra-
vierten Bild herzustellen. 
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fünf Minuten berechnen, wozu ein menschliches Gehirn vier bis fünf Jahre brauchte. Aus die-
sem Grund ist der Mensch nichts nütze und er sollte abgeschafft werden, denn die Maschine 
ist alles." 

Ich sagte: "Nun, das ist sehr interessant." Und ich sagte: "Ich möchte Ihnen ein Expe-
riment zeigen." 

"Ja?" 

"Nun, geben Sie eine algebraische Gleichung in die Maschine ein, mit der Aufforde-
rung um Antwort. Nun, Sie stehen genau hier, geben Sie das in die Maschine ein. Werden Sie 
das machen?" 

Der Bursche tat es. Die Maschine machte surr, klirr, wissen Sie? Glocken läuten, sie 
neigt sich, wissen Sie, und all das. Und die Antwort kommt heraus. Es war die Kubikwurzel 
aus Null oder so etwas. 

Und ich sagte: "Da." 

Ja", sagte er, "da! Sie haben sie." Er sagte: "Schauen Sie, was die Maschine getan hat", 
und so weiter. 

Ich sagte: "Und wer gab ihr die Daten ein?"  

"Oh." 

Da ich diese Sache, genannt Hilfe, noch nicht erforscht hatte, hatte ich damals nicht 
erkannt, dass die eine Sache, bei der man wirklich das erhält, was man eine Kommunikati-
onsverzögerung nennt, Hilfe ist. 

Ich hatte diesem Burschen gezeigt, dass er der Maschine geholfen hatte. Und er hatte 
natürlich Hilfe von der Maschine erhalten, solange es keine Umkehrung des Flows gab. Und 
da es keine Umkehrung des Flows in irgendeiner Weise gab, ist es klar, dass, wenn ich ihn 
auffordere, der Maschine zu helfen, oder zeige, dass er der Maschine geholfen hat, er hilflos 
wurde. 

Was tat die Maschine? Die Maschine wurde vom Verstand gebaut, sie diente dem 
Verstand, sie nahm all ihre Anordnungen von einer Person, gab all Ihre Unterstützung einer 
Person. Was war die Maschine? 

Nun, eine Sache war sie nicht, sie war Menschen nicht übergeordnet. Und doch be-
ginnt diese Vorstellung mehr und mehr vorherrschend in der Gesellschaft zu sein: dass die 
Maschine alles ist, dass das Produkt alles ist. 

Und plötzlich sitzt der Mensch herum und erkennt, dass er nicht mehr gebraucht wird. 

Und aufgepasst, denn in dem Augenblick, wo grosse Mengen von Arbeitern entde-
cken, dass sie nicht mehr gebraucht werden, kommt es zur Revolution. Sie können sie hun-
gern lassen, Sie können sie schlagen, Sie können ihren Gehaltsscheck halbieren, Sie können 
sie besteuern, Sie können beinahe alles mit ihnen machen. Menschen sind in der Lage, eine 
sagenhafte Menge Missbrauch hinzunehmen. Sie sind absolut sagenhaft – solange es nicht 
eine bestimmte Art von Missbrauch ist. 
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Wenn Sie tatsächlich Revolution wollen, dann überzeugen Sie Menschen einfach da-
von, dass sie nicht länger für irgendetwas zu gebrauchen sind. Wenn die gesamte Gesellschaft 
davon überzeugt wäre, sehen Sie, dass sie nicht mehr zu helfen imstande ist – dass alles von 
Maschinen verrichtet wird und so weiter, und dass sie eine Art Ding wären, das nicht mehr 
benötigt würde, und das war's dann – dann würde das ganze Volk revoltieren. 

Ich sehe, wie zum Beispiel Ehemänner zu Hause Auflehnung erhalten. Sie erhalten sie 
ganz leicht und ganz selbstverständlich. Und wie Ehefrauen ausserhalb des Hauses Aufleh-
nung erhalten. 

Der Ehemann kommt nach Hause und sieht sich um. Das Haus ist völlig sauber und so 
weiter, aber er kann nicht sehen, dass irgendwelche Arbeit verrichtet worden ist. Also ver-
sucht er seiner Ehefrau auf verschiedene Weise zu erklären, wie sie an jenem Tag nicht gehol-
fen hat. Immerhin hat sie ja alle automatische Ausrüstung und Einrichtung zur Verfügung und 
so weiter. Sie hat an diesem Tag nicht geholfen. Also kontert sie und überzeugt ihn, dass er 
heute auch von keinerlei Hilfe war. 

Wenn Sie irgendeinen Streit untersuchen wollen, werden Sie entdecken, dass er sich 
auf diesen Grundsatz reduzieren lässt. Beide Beteiligten versuchen den jeweils anderen Betei-
ligten davon zu überzeugen, dass sie nicht helfen. Wenn Sie das nun lange genug weiterfüh-
ren, neigt jemand dazu, es zu glauben. In dem Augenblick, in dem sie es glauben, erhalten Sie 
wirklich ein krach! 

Wir haben hier gerade einen Fall eines Autorennfahrers in England, der sich von sei-
ner Frau getrennt hat. Es erstaunte mich, dass noch kein Scientologe in seiner Nähe aufge-
taucht ist. Es wäre mir nicht eingefallen, auf die eine oder andere Art etwas darüber zu sagen, 
aber ich war nur ziemlich erstaunt darüber, dass nichts in dieser Richtung geschehen ist, denn 
es geschieht heutzutage sehr oft und routinemässig auf der Welt. Wir hören immer und immer 
wieder davon. 

Man kann jedoch die Namen berühmter Leute nicht dafür verwenden, um dies zu 
verbreiten, und niemand ist in seine Nähe gekommen, also werden wir uns darüber keine Sor-
gen machen. Dies ist Sterling Moss20. In Ordnung. 

Sehen Sie sich jedoch diesen Burschen an. Sehen Sie sich diesen Burschen an. Er wird 
sogar verletzt, und seine Ehefrau erscheint nicht an seinem Krankenbett, sehen Sie? Er be-
müht sich. Wollen Sie wissen, warum Sterling Moss so schlecht fährt? Nun, wenn er… Tat-
sächlich trainierte Sie ihn. Das letzte Mal, als er verletzt wurde, sagte sie: "Nun, er war nicht 
verletzt genug, um an sein Krankenbett zu kommen." 

Und nachdem er aus dieser Sache herausgekommen ist, was muss er tun? Er muss so 
nahe herankommen, sehen Sie, an das exakte, korrekte Mass, und sie wird an sein Kranken-
bett kommen, sehen Sie? 

                                                 
20 Moss, Stirling: (1929-) ein bekannter britischer Rennfahrer Mitte des 20. Jahrhunderts, und eine der bestbe-
kannten Persönlichkeiten auf der Welt im Bereich des Sports. Er hatte den höchsten Prozentsatz an gewonnenen 
Rennen, die es je in der Geschichte gegeben hat; seine Karriere endete jedoch 1962, als er bei einem Unfall 
ernsthafte Verletzungen erlitt. 
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Aber sehen Sie sich die dumme Art an, wie er daran arbeitet. Er wird diese Sache 
nicht wirklich gewinnen, sehen Sie, indem er alle Rennen verliert und gegen alle Schilder 
kracht und so weiter. Das ist absolut nicht die Art und Weise, wie er es schaffen wird. 

Er hatte offenbar vor langer Zeit damit begonnen, in der anderen Richtung daran zu 
arbeiten. Er versuchte, sie davon zu überzeugen, dass sie nicht half. 

Ich weiss, dass ich mich, wenn ich in seiner Lage wäre, nur selbst für schuldig halten 
würde. Es ist ein ziemliches – ziemlich interessant. Sie sagen, nun, es gibt nichts, was eine 
Ehefrau wie diese für ihren Ehemann tun kann, und er hat einen gefährlichen Beruf, und wel-
che Hilfe könnte sie geben und so weiter. Nun, es gibt eine Menge Leute, die auf der Tribüne 
jubeln. Er hat Mechaniker und so weiter, um alle Speichen in Ordnung zu bringen und alle 
Räder zu wechseln und so weiter. Nun, wie könnte sie nur irgendwie helfen? 

Nun, wenn er Scientologe wäre, dann wäre er Rennfahrer oder vielleicht auch nicht. 
Aber mit Sicherheit hätte er vor langer Zeit schon wahrscheinlich ein Programm begonnen 
wie: "Aber Katie, das Rad funktioniert erst richtig, wenn du es poliert hast, es bringt Unglück, 
verstehst du? Wenn du nicht in die Box kommst und das Lenkrad polierst, fährt es einfach 
nicht." 

Ich bin einmal auf eine Frau gestossen, die geschieden war – zeigt Ihnen wie weit 
dies – wie tief diese Sache liegt. Sie war seit ungefähr vier Jahren geschieden. Und eines Ta-
ges – eines Tages kam sie ins Büro hinein, um einen ganzen Haufen Dinge wie Papiere und so 
weiter abzuholen, und sie leerte diese Hutschachtel auf dem Boden aus, um sicherzustellen, 
dass sie nichts enthielt, wissen Sie, und sie drehte sie nochmals um, und aus der Hutschachtel 
fielen drei oder vier kleine weisse Ampullen – Fläschchen mit Chemikalien der einen oder 
anderen Art. 

Und ich sagte: "Was ist das?" 

"Oh", sagte sie, "die", sagte sie, "oh, ich lege sie besser wieder zurück." 

Ich sagte: "Nun, was sind die? Was sind sie? Das ist sehr merkwürdig; es sind Chemi-
kalien, die merkwürdig aussehen, und so weiter. Versuchen Sie, etwas in die Luft zu jagen?" 

"Oh nein", sagte sie. "Ooh nein, ganz im Gegenteil." Sie sagte: "Erinnern Sie sich, 
dass mein Exmann Sprengmeister war. Und wenn ich die nicht die ganze Zeit mit mir herum-
trage, dann funktioniert das Zeug für ihn nicht." 

Sie waren vier Jahre zuvor geschieden worden. Sie stellte immer noch sicher, dass der 
Sprengstoff explodierte. 

Nun mögen Sie sagen, nun, vielleicht hat es sie nicht zusammengehalten, aber tatsäch-
lich war er derjenige, der sich trennen wollte, nicht sie. Sie versuchte immer noch, sie zu-
sammenzuhalten, indem sie diese Art Sache mit sich herumtrug. Als Zeichen des Andenkens. 

Das Freudsche Zeichen fällt übrigens darunter. Das Freudsche Zeichen kann genauso 
schnell verstanden werden, wenn Sie nur jemanden fragen, wem es hilft. Das ist alles, was Sie 
ihn fragen müssen. Er wird es Ihnen erklären und es dann wegwerfen. So schnell geht das. 
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Nun, wo immer – wo immer Sie sehen, dass der Hilfe-Knopf nicht mehr existiert, ha-
ben Sie eine hoffnungslose Person vor sich. Sie haben eine sehr, sehr hoffnungslose Person 
vor sich. Das ist das Ende. 

Sie könnten sagen, dass alles und jedes im gesamten Universum helfen würde, wenn 
ihnen gezeigt würde, worin oder wie. Und daran sollten Sie sich erinnern. 

Wenn Sie einmal von Banditen im Norden der Mongolei gefangen gehalten werden 
oder so etwas, oder von der Polizei der Polizeiwache in Earls Court21 gefangen genommen 
wurden oder so etwas, wenn Sie in den Händen von Barbaren sind, dann sollten Sie sich hier-
an erinnern. 

Wenn irgendein Grossindustrieller eifrig dabei ist – so ein Grossindustrieller eifrig 
versucht, Sie einzustellen oder nicht einzustellen oder so etwas, dann sollten Sie sich erin-
nern. 

Der einzige Punkt existierender Kommunikation, der immer noch vorhanden bleibt, ist 
der Hilfe-Knopf. 

Und bevor Sie jemanden auf Interesse hinaufbringen können, müssen Sie den Hilfe-
Knopf in Ordnung bringen; Sie müssen ihn ziemlich gut in Ordnung bringen. Besprechen Sie 
es mit ihm. Besprechen Sie sein Versagen zu helfen – das letzte Mal, als dies vorkam. Be-
sprechen Sie, wie er Dingen helfen könnte. Besprechen Sie diese Dinge auch für die Zukunft 
Sie werden schliesslich dabei sein, über Kontrolle zu sprechen. Nun, das ist in Ordnung. Sie 
können Kontrolle mit ihm besprechen, und Sie werden herausfinden, dass, wenn Sie Kontrol-
le verstehen und er nicht, es ooo-whang sehr schnell in Ordnung kommt. 

Und was dann Kommunikation betrifft, können Sie auch ein wenig Kommunikation 
mit ihm in Ordnung bringen. 

Wenn Sie diese Dinge in Ordnung gebracht haben – was Sie seltsamerweise mit bei-
nahe beiläufiger Kommunikation bei jemandem erreichen können – dann werden Sie Interes-
se haben. Und solange Sie diese Dinge nicht in Ordnung gebracht haben, werden Sie kein 
Interesse haben. 

Nun, Kontrolle – eine Person wurde geschlagen, und jemand sagte ihr, sie werde kon-
trolliert. Wissen Sie, Sie werden kontrolliert: Peng! Peng! Peng! – jemanden herumprügeln. 
Natürlich wird diese Person überhaupt nicht kontrolliert. Jemanden herumzustossen, um ihn 
dazu zu bringen, etwas zu tun, ist völlige Fehlkontrolle. Nun, auf diese Weise werden Dinge 
nicht kontrolliert. 

Diejenigen von uns, die zu lange beim Militär waren, nun, wir haben uns daran ge-
wöhnt, und wir halten es irgendwie ein wenig für Kontrolle, wissen Sie? Aber es ist keine 
Kontrolle. Versuchen Sie nur, auf ein Auto einzuschlagen, um es dazu zu bringen, die Strasse 
entlangzufahren. Funktioniert nicht. 

                                                 
21 Earls Court: ein Bezirk in London, England, in dem es viele Läden, Schnellimbiss-Einrichtungen und preis-
werte Hotels gibt. Er ist bei jungen Leuten und Kurzzeitbesuchern Londons sehr beliebt. 
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Kommunikation – Kommunikation bricht nur dann ab, wenn eine Person Angst hat, 
dass sie jemanden mit Kommunikation verletzen wird. Sie hat mit Kommunikationen zu viele 
Menschen verletzt. 

Sie neigt dazu, Dinge zu Leuten zu sagen. Es gibt Dinge, die sie nicht zu Leuten sagen 
sollte. Es gibt dieses – das sollte sie besser nicht tun; das sollte sie besser nicht tun. Besser 
nicht mit Leuten sprechen. Besser nicht zu Ihnen sprechen. Nun, warum besser nicht mit Ih-
nen sprechen? Es ist das, was er zu Ihnen sagen könnte, was wichtig ist. 

Letztlich wird die Person entdecken, dass sie Ihnen Dinge sagen kann, ohne Ihnen den 
Kopf zu versengen oder so etwas. Sie würden sich wundern, wie verrückt Menschen auf dem 
Gebiet der Kommunikation sind. 

Wenn Sie ausfindig machen wollen – ohne herauszufinden, wie albern jemand sich auf 
dem Gebiet der Kommunikation verhält, können Sie einen Durchbruch erzielen und Kommu-
nikationskontakt mit Leuten herstellen. 

Jemand, der gewohnheitsmässig das Büro betritt, oder wo immer Sie arbeiten oder so, 
und nichts sagt – wissen Sie, rrr-rrr-rm-bmm, sich hinsetzt und so weiter – beginnen Sie ein-
fach mit einer Kampagne, bei der Sie einmal am Morgen "Hallo" zu ihm sagen. Sagen Sie nur 
"Hallo" einmal jeden Morgen – ganz gleich, was er tut. Vielleicht nach zwei Wochen, viel-
leicht nach drei Wochen, irgend so etwas, könnte der Bursche sich Ihnen zuwenden und ziem-
lich schüchtern "Hallo" sagen. Und eine kurze Zeit später wird er in Kommunikation sein. 

Ich weiss, ich war – ich pflegte hin und wieder einer Busschaffnerin zu begegnen, die 
eine der übellaunigst dreinblickenden Personen war, die Sie je gesehen haben, wissen Sie? 
Nur Hass, Hass, Hass, wissen Sie? Sie war wirklich gemein, wissen Sie, wirklich gemein. 
Und ich fuhr gewöhnlich die Holland Park Avenue22 entlang, und jedes Mal, wenn ich mich 
umdrehte, erwischte ich dieselbe Busschaffnerin und so weiter. Also sagte ich: "Nun, hier ist 
ein Projekt." 

Ja, ja. Danach wurden keine Fahrscheine mehr eingesammelt, und ich stieg ein. Die 
Fahrgäste wurden ignoriert. Sie erzählte mir immer wieder, welch wunderbarer Fahrer dieser 
bestimmte Fahrer war. Und er war tatsächlich ein guter Fahrer. Er war ein Rennfahrer, der 
einen Doppeldeckerbus fuhr. 

Aber das war amüsant und interessant, es in Ordnung zu bringen. 

Eines der besten Dinge, die Sie tun könnten, wenn Sie mit der Welt befreundet wären, 
ist, die Menschen zu einer Stufe von Interesse hinaufzubringen. Es spielt keine Rolle, worin – 
bringen Sie sie einfach hoch zu einer Ebene von Interesse an irgendetwas. 

Nun, wie bekommt man sie dorthin? 

Nun, Sie müssen gewissermassen ihren Hilfe-Knopf in Ordnung bringen und ihren 
Kontroll-Knopf in Ordnung bringen, ihren Kommunikations-Knopf in Ordnung bringen, und 
danach können sie sehen und schauen und mit grosser Erleichterung und Entspannung an 
Dingen interessiert sein. Und das zu tun ist sehr gut. 

                                                 
22 Holland Park Avenue: eine Strasse in London, England. 
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Wenn dies alles wäre, was Sie über Scientology wüssten, wären Sie immer noch er-
folgreich. 

Dazu gibt es jedoch noch eine interessante Sache, und das ist, wenn Sie beginnen, 
Dinge dieser Art zu tun, werden Sie beginnen, einen Haufen Freunde zu haben, und wenn Sie 
nicht darauf gefasst sind, viele Freunde zu haben, dann würde ich es Ihnen nicht anraten. 
Dann wäre, das zu tun, eine schlechte Sache. 

Nun, wo immer wir im Leben hinsehen, stellen wir fest,  dass es Dinge gibt, denen wir 
helfen können. Es gibt Dinge, die wir tun können. Das Einzige, was dabei schief geht, ist 
nicht das Helfen, sondern nicht dazu imstande zu sein. 

Wir beginnen – nun, denken Sie an die Dinge, über die Sie im Gebiet der Politik oder 
im Gebiet der Regierung wütend sind, und so weiter. Sie haben nur das Gefühl, dass Ihnen 
nicht erlaubt wird zu helfen. Sie können über diese Burschen fürchterlich wütend werden. Sie 
fragen nie irgendjemanden; sie fahren fort, ihre eigenen Katastrophen ganz alleine zu machen. 

Es fällt ihnen nie ein, dass sie eine ganze Menge Leute ziemlich wütend machen, in-
dem sie mit diesen verschiedenen Dingen weitermachen, aber das ist nur deshalb so, weil sie 
jegliche Hilfe verneinen. Scheinbar brauchen sie keine. 

Und mir selbst ist vor langer Zeit eine Tatsache klar geworden, dass, während ich sehr 
viel Hilfe brauchte, es Leute um mich herum gab, die völlig davon überzeugt waren, dass mir 
nie geholfen werden könne. Sie hatten diese Vorstellung. Ich nicht. Es gab einige, die deswe-
gen sehr wütend auf mich waren; sie waren fuchsteufelswild auf mich. Und ich glaube, dass 
der einzige Grund, warum die Psychiatrie oder so etwas auf uns wütend wird und so weiter, 
der ist, dass wir einfach sagen, dass sie nicht helfen. 

Nun, tatsächlich helfen sie schon. Sie sind hier, sodass wir uns um sie kümmern kön-
nen. 

Es gibt ausserordentlich gute Leute in der Scientology, und wenn Sie sich umsehen, 
dann gibt es tatsächlich ausserordentlich gute Leute auf der Welt. Aber Sie müssen sich um-
sehen, um dies herauszufinden, und Sie müssen möglicherweise eine grosse Menge an Ver-
stehen aufbringen, um zu entdecken, auf welche Art jemand gut ist, aber wenn Sie wirklich 
genau hinsehen, werden Sie es schaffen. 

Natürlich gibt es Menschen, von denen wir dies nicht vollständig glauben können, bis 
wir anfingen, sie zu auditieren. 

Und dann würden wir herausfinden, dass wahrscheinlich einige der schlimmsten le-
benden Bösewichte einige der Dinge, die sie getan hatten, deshalb getan hatten, weil sie ver-
sucht haben, irgendeiner Sache zu helfen, und das war so blödsinnig, dass niemand sonst es 
verstehen konnte. 

Jawohl, es gab mehrere von diesen Burschen – Napoleon und so weiter. Ich weiss 
nicht, wem Napoleon zu helfen versucht hat; ich kann das nicht ausklamüsern. Ich weiss 
nicht, wem Hitler zu helfen versucht hat. Obwohl er versucht haben muss, irgendjemandem 
zu helfen. Er war mit Sicherheit auf dem falschen Dampfer. 
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Aber wenn Sie herausfinden, dass jemand auf dem falschen Dampfer ist, dann ist das, 
wobei sie auf dem falschen Dampfer sind, die Sache, der sie zu helfen versuchen; oder das, 
was sie zu tun versuchen, wird gänzlich unverständlich sein, sogar für sie selbst. Und das 
Beste, das Sie für sie tun können, ist, dass Sie sie herausfinden lassen, was sie tun. Und das 
einzige, mit dem Sie dies tun können ist einfach mit ihnen darüber zu sprechen. 

Vielen Dank. 
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HILFE 

Wir wissen seit einiger Zeit, wie wichtig der Knopf Hilfe ist. Er ist unter den Schlüs-
selknöpfen von Scientology der allerwichtigste. Allein das gründliche Klären von Hilfe, auch 
im Hinblick auf Terminale von der zurückliegenden Zeitspur, hat Clears hervorgebracht. 

In einem veröffentlichten Aufsatz über das sonst unveröffentlichte Studenten-Hand-
buch betonte ich die Tatsache, dass es unwahrscheinlich ist, dass Preclear und Auditor sehr 
viel Fortschritt machen, ehe bei ihnen nicht Hilfe in Ordnung gebracht worden ist. Hilfe ist 
der Schlüsselknopf, der Auditing ermöglicht. Die übrigen Knöpfe, Kontrolle, Kommunikation 
und Interesse, ermöglichen eine Sitzung. Aber wir können nicht einmal die Presessions mit 
einem anderen Knopf als Hilfe beginnen. 

Seit dem Winter 1957/58, als dies auf einem Amerikanischen ACC benutzt wurde, ha-
be ich daran gearbeitet und versucht, ein besseres Verständnis darüber für Sie zu erreichen. 

Es schaut nun so aus, dass Hilfe der Umschlagspunkt zwischen geistiger Gesundheit 
und Geisteskrankheit ist. Dass eine Person in einem kleineren Rahmen keine Hilfe annehmen 
kann, bedeutet nicht, dass sie geisteskrank ist, aber es bedeutet sicherlich, dass sie einige neu-
rotische Züge hat. 

Die Stufe, wo dieser aberrierte Zustand bezüglich des Themas Hilfe störend wird, wä-
re eine Angst vor Abhängigkeit. Das bedeutet, dass Hilfe bei der Person bereits im Argen 
liegt. Bei Kindern sehen wir ab und zu ein enormes Streben nach Selbständigkeit. Normaler-
weise billigen wir dies, aber wenn wir das Kind sorgfältig beobachten, werden wir feststellen, 
dass der Widerstand dagegen, geholfen zu bekommen, mit einem Zwang zu helfen einhergeht. 
Die Eltern selbst, die daran zweifeln, dass das Kind ihnen helfen kann, weisen gewöhnlich die 
Hilfe des Kindes zurück und verschlechtern somit den Zustand. Ich habe ein Kind bergab auf 
"normal" gehen sehen auf Grund dessen, dass Hilfe von den Eltern vereitelt wurde. Aber egal, 
wie naiv der Psychologe des 19. Jahrhunderts gewöhnlich den Glauben vertrat, dass die Kind-
heit ein gutes Muster sei, um das zukünftige gesellschaftliche Verhalten einzuschätzen, wir 
wissen in der Scientology, dass das Kind bereits auf diesem Gebiet aberriert geworden ist, be-
vor es von diesem Gesichtspunkt aus offensichtlich wird. 

Meine Überprüfungen haben mich nun zu dem Schluss gebracht, dass es bei einer Per-
son bezüglich jedes beliebigen Gebietes einen Umschlagspunkt für die geistige Gesundheit 
gibt. Dieser Punkt ist Hilfe. Auf der Tonskala würde dem 2,0 für alle Dynamiken entsprechen. 
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Aus der Untersuchung der Reaktionen einer Person auf verschiedene Arten von Hilfe kann 
man einen genauen Hinweis auf ihre ganze Persönlichkeit erhalten. Oberhalb dieses Punktes 
kann eine Person helfen, lässt sich helfen, vorausgesetzt natürlich, die Hilfe ist redlich und 
wirklich eine Hilfe. Unterhalb dieses Punktes wird Hilfe zu Betrug.  

Hilfe bedeutet für eine gründlich aberrierte Person immer Betrug. Das erklärt uns sehr 
viel, wenn wir es verstehen. Das erste Beispiel, das uns sofort einfällt, ist die Reaktion eines 
PCs, der sich auf einer sehr niedrigen Tonstufe befindet, wenn er Auditing bekommt. Ohne 
Ausnahme denkt er – manchmal mag er es sogar dem Auditor sagen –, dass der Auditor ihm 
nicht geholfen, sondern ihn betrogen hat. 

Alle Proteste gegen Auditing, außer denen gegen schwere Kodexbrüche, weisen auf 
einen Zusammenbruch des Hilfeknopfes in der Auditingsitzung hin. Zwar bringt es nichts, 
Hilfe an einem PC zu laufen und dabei kontinuierlich schwere Kodexbrüche zu begehen, aber 
es bringt sehr viel, das ganze Gebiet von Hilfe zu klären, wenn eine Sitzung voller ARK-Brü-
che zu sein scheint, egal was der Auditor tut, um sie zu flicken. 

Es ist unglücklicherweise wahr, dass Hilfe beim Auditor genauso im Argen liegen 
kann wie beim PC, wo ungeklärte Leute auditieren. Jedoch entspricht es meiner Erfahrung, 
dass, selbst wenn einige ihrer Anstrengungen völlig blödsinnig waren, es praktisch keinen 
Auditor gibt, der nicht ehrlich versucht, dem Preclear zu helfen. Schwierigkeiten entstehen, 
wenn der PC die Anstrengungen des Auditors in die Kategorie von Betrug steckt. Das bringt 
den Auditor dazu, gegen den PC zu reagieren, und die Situation verschlechtert sich. 

Wir finden in der unmittelbaren Vergangenheit dieser Zivilisation den Verfall ver-
schiedener Praktiken vor, die als ein ehrlicher Versuch zu helfen begannen und die man jetzt 
als nichts Besseres als Betrug einstufen kann. Psychiatrie und Medizin sind beides gute Bei-
spiele dafür. Die Person, die zum Psychiater geht, sieht sich gewöhnlich betrogen. Sie erfährt 
keine Hilfe, sie erfährt Brutalität in der Form von elektrischen Schocks, Gehirnoperation und 
anderen degradierenden Erfahrungen. Sogar in der vollendeten Form der Psychiatrie war es 
üblich, dass der Psychiater der Frau als beste Lösung für ihre Schwierigkeiten riet, ihren Ehe-
mann zu betrügen, und umgekehrt. 

Der Psychiater war gefangen in dieser Entartung Hilfe-Betrug. Die Psychiatrie hatte so 
lange ohne Erfolg versucht, dem Verrückten zu helfen, dass sie zuletzt anfing, mit ihren Pati-
enten Q&A zu machen. Natürlich bedeutet für einen verrückten Patienten Hilfe immer Be-
trug. Die Medizin steuert nun auf einem ähnlichen Kurs, ohne es zu wissen, und hat den größ-
ten Teil ihres öffentlichen Ansehens dadurch verloren, dass sie nicht in eine Richtung der 
Forschung weitergearbeitet hat, die die Medizin die Skala weiter hinauf bringen würde, son-
dern eine Richtung der Anwendung verfolgte, die den Mensch als Körper betrachtete und ihn 
als nichts anderes ansehen wollte. Wenn man eine Person als einen "Fleischklumpen" ansieht, 
ist es eine Art Betrug an sich. Natürlich betrügt man einen Thetan, wenn man den Thetan als 
ein Stück Fleisch betrachtet. 

Im Zweiten Weltkrieg war recht deutlich das Ende des letzten Tropfens ehrlicher Hilfe 
in der Psychiatrie zu sehen. Wie sich jetzt herausstellt, setzten die meisten am Krieg beteilig-
ten Regierungen Psychiatrie für politische Ziele ein. Ihnen wurde ein sehr gutes Vorbild ge-
liefert – von Hitler. Und so wurden die letzten Funken ehrlicher Hilfe in der Psychiatrie mehr 
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oder weniger ausgelöscht. In der Scientology würde so etwas nicht passieren, weil wir uns 
eher mit grundlegenden Wahrheiten als mit grundlegenden Ambitionen beschäftigen. Dort, 
wo die Ambitionen größer als die Wahrheit werden, geht jeder Tätigkeitsbereich in die Brü-
che. In der Tat liegt darin, der letztendlichen Analyse zufolge, die grundlegende Degene-
rierung auf der Zeitspur. 

Ein anderes hervorragendes Beispiel findet man im Mau-Mau-Aufstand in Kenia. Die 
Terroristen töteten nur zwanzig Weiße, verglichen mit Tausenden von Eingeborenen, aber die 
Weißen, die sie als Opfer gewählt hatten, waren ausgerechnet diejenigen, die versucht hatten, 
ihnen zu helfen. Die Kikuyu waren offensichtlich völlig sicher, dass jeder, der ihnen zu helfen 
versuchte, sie bloß betrog. Somit wird ihre Reaktion, ihre besten Freunde zu töten, besser ver-
ständlich. Es ist immer noch eine geisteskranke Tat, aber von ihrem Bezugsrahmen aus ist sie 
völlig verständlich. Jedesmal, wenn wir uns an die Aufgabe machen, große Gruppen geistes-
kranker Leute oder ungebildetes und ängstliches eingeborenes Volk zu handhaben, täten wir 
gut daran, die Wichtigkeit dieses Hilfeknopfes im Auge zu behalten, und wir müssen uns klar 
sein, dass für diese Leute Hilfe ein totaler Betrug ist. Das, was man betrügen muss, ist diese 
Gleichsetzung von Hilfe und Betrug, nicht das Volk. 

Wenn Sie das noch einmal durchdenken und Ihre eigenen Beispiele finden und fest-
stellen, ob es für Sie wahr ist oder nicht, dann werden Sie, so glaube ich, einen kleinen Anflug 
von Erleichterung in sich spüren. Jeder Scientologe hat schon einen Preclear gehabt, der sich 
irgendwann im Verlauf des Auditings absolut sicher geworden war, dass das ganze Ziel des 
Auditors darin bestünde zu betrügen. Und man blieb zurück mit einem ungelösten Rätsel. Un-
sere eigene Lauterkeit stand außer Frage. Wie wir in so einer wilden Weise fehlinterpretiert 
werden konnten, war so unverständlich, dass wir die Gründe oft uns selbst zuschrieben. Viel-
leicht lagen einige dieser Gründe tatsächlich bei uns. Aber nichtsdestoweniger war letztend-
lich das einzige, was wir falsch machten, beim Preclear nicht den Hilfeknopf zu klären. 

DAS KLÄREN VON HILFE 

Es gibt viele Methoden, um den Hilfeknopf zu klären. Da dies der erste Schritt bei den 
Presessions ist, kann es sein, dass der Knopf im Laufe des Auditings mehrere Male geklärt 
werden muss. 

Das erste, was man machen muss, ist, den Preclear ans Meter zu setzen. Wenn Sie 
kein gutes Meter haben und nicht wissen, was ein Meter macht, bestellen Sie schnell eines 
und lassen Sie sich unterweisen. Besprechen Sie Hilfe mit dem Preclear, und beobachten Sie 
die Nadelreaktionen. Wenn die Nadel bei irgendeiner Art Besprechung von Hilfe dazu neigt, 
starr zu werden und klebenzubleiben, dann steht Ihre Arbeit fest. Wenn die Nadel frei bleibt 
und beim Thema Hilfe unabhängig davon frei bleibt, was Sie laufen oder wie Sie es bespre-
chen, bleibt der Knopf natürlich frei. 

Es ist wichtig, dass jeder Angriff, den Sie auf diesen Knopf unternehmen, wenn nötig 
Auditingperiode für Auditingperiode als Presession-Tätigkeit fortgeführt wird, bis die E-Me-
ter-Nadel in bezug auf dieses Thema frei ist. Es besteht keine Notwendigkeit weiterzugehen, 
es ist in der Tat sinnlos weiterzugehen, wenn der Preclear glaubt, dass Sie ihn betrügen wer-
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den. Irgendwo wird sich das in Form von ARK-Brüchen manifestieren, das ganze Auditing-
programm wird in die Brüche gehen, und Sie werden am Ende ohne Preclear dastehen, und 
außerdem mit einem unabgeschlossenen Aktionszyklus. Also hören Sie auf das, was ich Ihnen 
hier sage, wenn es sich um Auditing dreht: Arbeiten Sie mit Hilfe, und mit nichts anderem als 
mit Hilfe, bis die Nadel bei diesem Thema frei ist.  

Welche Prozesse sollten Sie laufen? Der erste Prozess ist natürlich gewöhnliche Zwei-
wegkommunikation. Man spricht darüber, dass der Preclear anderen hilft und dass andere 
dem Preclear helfen. Man lässt sich die Ansichten des PCs über das Thema Hilfe geben, und 
ohne für ihn zu bewerten, lässt man den Preclear diese Ansichten darstellen. 

Der nächste Prozess ist Hilfe in einer Zwei-Wege-Klammer. Diese besteht aus: "Wie 
könntest du mir helfen?", abwechselnd mit: "Wie könnte ich dir helfen?" Erwarten Sie nicht, 
dass dies beim Tonarm sehr viel bewirkt, denn das wird es nicht. Ein Zwei-Wege-Flow dieser 
Natur ist keine verlässliche Methode, um einen Tonarm herunterzubringen. Aber es bewirkt 
tatsächlich etwas, und es wird dazu beitragen, die Nadel in Bezug auf dieses spezielle Thema 
freier zu machen. 

Danach kann man die alte Fünf-Wege-Klammer auf Hilfe anwenden: "Wie könntest 
du einer anderen Person helfen?", "Wie könnte eine andere Person einer anderen Person hel-
fen?", "Wie könnte eine andere Person dir helfen?", "Wie könntest du mir helfen?", "Wie 
könnte ich dir helfen?" 

Das ist eine harte Klammer, aber sie ist nützlich und sollte nicht aus dem Repertoire 
gestrichen werden. 

Gibt es irgendeinen Prozess, der den Hilfeknopf gründlich und vollständig klären 
würde? 

Seit dies wieder in solchem Maße wichtig wurde, habe ich natürlich daran gearbeitet 
und habe es bis zur Stufe der unverbindlichen Anwendung entwickelt (was bedeutet, dass ich 
mir selbst die Freiheit lasse, mich anders zu entscheiden, wenn genug Erfahrung damit ge-
sammelt worden ist) – eine neue Methode, um jede Lösung aufzulockern. Ich habe dies auf 
die zentralen Knöpfe in der Scientology angewendet und stellte fest, dass es funktioniert. Die 
allgemeine Formel sieht so aus, dass man den Knopf nimmt, den man klären möchte, und den 
PC fragt, welches Problem eine bestimmte Lösung für ihn sein könnte. 

Wenn man dies auf Hilfe anwendet, würde man den PC wiederholend fragen: "Wel-
ches Problem könnte Hilfe für dich sein?"  

Zuerst benutzte ich das mit sehr guten Ergebnissen bei dem Knopf Verantwortung, da 
ich herausfand, dass Verantwortung in ihren reaktiven Definitionen sehr aberriert ist und, da 
man oft eine Valenz ist, auf eine Weise gelaufen wird, dass man unverantwortlich ist. Diese 
Version, Verantwortung bis zu einem flachen Punkt zu laufen, scheint ziemlich brauchbar zu 
sein. 

Wenn der Preclear Antworten eher erfindet, als sie von der Zeitspur aufzulesen, mag 
es besser sein, ihn die folgende Version zu fragen: "Welches Problem ist Hilfe für dich gewe-
sen?" Falls Erfindung mitspielt, steht einem trotz der Tatsache, dass kein Terminal offensicht-
lich zugegen ist, immer die Abhilfe zur Verfügung, dass man folgendes läuft: "Welche Hilfe 
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könntest du konfrontieren?", "Welche Hilfe würdest du lieber nicht konfrontieren?" Ich weiß 
nicht, wie weit man damit kommen würde, da ich es nicht über einen langen Zeitraum hinweg 
getestet habe, aber zumindest am Anfang funktioniert es. Verantwortung kann man, was 
merkwürdig genug ist, auf ein Terminal ohne Masse oder auf eine Bedeutung laufen. Ich hatte 
nicht so oft die Gelegenheit, Konfront zu testen, aber basierend auf der Theorie, dass man auf 
alles, worauf man Verantwortung laufen kann, auch Konfront laufen kann, würde ich auf den 
ersten Blick sagen, dass dies wahrscheinlich ein brauchbarer Prozess ist. Ich werde bald mehr 
darüber wissen, und ich wäre dankbar, wenn Sie mir alles mitteilen, was Sie darüber haben. 

Sie haben folglich mehrere Prozesse, mit denen man Hilfe flach machen kann. Un-
glücklicherweise erreicht keiner dieser Prozesse eine bewusstlose oder geisteskranke Person. 
Natürlich meine ich, wenn ich bewusstlos sage, jemanden, dessen Augen geschlossen sind, 
und wenn ich geisteskrank sage, meine ich jemanden, der in einer Anstalt ist und es auch sein 
sollte. Im Falle der bewusstlosen Person haben Sie die CCHs, und in einem gewissen Maße 
haben Sie sie auch bei der geisteskranken Person. Das Beste für einen Geisteskranken ist je-
doch nicht Prozessing, sondern Ruhe, und wenn die Person eine Menge Ruhe gehabt hat, ist 
Prozessing immer noch nicht die Antwort, sondern körperliche Bewegung. Und wenn die Per-
son eine lange Zeit körperliche Bewegung gehabt hat, werden Sie feststellen, dass Gruppen-
auditing zusammen mit anderen geisteskranken Personen immer noch besser ist als indivi-
duelles Auditing. Erst zu diesem Zeitpunkt ist es möglich, sehr viel für den Geisteskranken zu 
tun. Der erste Grund dafür, dass man so vorgeht, ist natürlich der Auditor. Warum sollte man 
eine große Anzahl von geisteskranken Fällen mit individuellem Auditing in Angriff nehmen, 
wenn andere Methoden weit ökonomischer und wirksamer sind, solange diese anderen Me-
thoden nur aus Ruhe, körperlicher Bewegung, Gruppenauditing, Hobbyarbeit und ähnlichem 
bestehen. Bemühungen, den Geisteskranken mit Hilfe zu erreichen, restimuliert natürlich bloß 
die geisteskranke Vorstellung, dass Hilfe Betrug ist. Das ist der Grund, warum die Psychiatrie 
zu solch grausamen und brutalen "Behandlungen" wie Schock und operativen Heilmethoden 
Zuflucht nahm. Sie standen Leuten gegenüber, die sich offensichtlich nicht helfen lassen 
wollten. Deshalb geriet die Psychiatrie völlig in die Wirkungsposition. Das ist der Grund, 
warum die Psychiatrie versagte, sich heute auf verlorenem Posten befindet und all ihr öffent-
liches Ansehen verloren hat. 

Die Leute wurden auf der Gesamtzeitspur so oft betrogen, dass es kein Wunder ist, 
dass sie Hilfe mit Betrug durcheinanderbringen, aber Hilfe wurde nur in denjenigen Perioden 
der Zeitspur zu Betrug, wo die jeweilige Zivilisation in die sich verjüngende Spirale geraten 
war. Sogar der aufrechte Römer des 3. Jahrhunderts n. Chr. benutzte vergnügt den politischen 
Mechanismus, alle germanischen Häuptlinge zu Festessen einzuladen, die die Einladung an-
nehmen würden, um sie dann zu vergiften, nach großartigen Versicherungen, dass Rom im 
Begriff sei, dem Land des Häuptlings zu helfen. Eine Pervertierung von Hilfe kann auf jeder 
Dynamik und in jedem Bereich geschehen, aber, wie ich oben sagte, es passiert am Um-
schlagspunkt zwischen geistiger Gesundheit und geistiger Krankheit. 

Noch ein Wort dazu. Der Preclear mag analytisch gesehen geistig gesund sein und 
dennoch zeitweise in der Sitzung heftig reagieren. Denken Sie daran, dass er in der Sitzung 
reagiert, weil er in den Bereich seines reaktiven Verstandes hineingeworfen wurde. In reakti-
ven Bereichen und Gebieten ist Hilfe fast immer Betrug. Wenn Sie also ein heftiges Engramm 
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laufen, seien Sie nicht erstaunt, wenn der PC (den Sie in Bezug auf das Thema Hilfe sorgfäl-
tig geklärt haben) wütend über Betrug wird. Er steckt in der Mitte eines Engrammes, und der 
innere Kern jedes Engrammes ist natürlich Betrug. Brechen Sie nicht ab und fangen Sie an, 
Hilfe bei ihm zu laufen, sondern laufen Sie ihn einfach weiter durch das Engramm hindurch. 
Er wird gut wieder herauskommen, wenn Sie Ihren Job erledigen. Hilfe sollte als ein Pre-
session-Prozess erledigt werden, und sie sollte gut und gründlich erledigt werden. Und wenn 
die Vorstellung des Preclears von Hilfe sich in einer Reihe von Sitzungen offensichtlich ver-
schlechtert, dann haben Sie ihn in eine Serie von Geschehnissen hineingebracht, in denen 
Hilfe Betrug ist, und er sollte in einer späteren Sitzung noch einmal in Form einer Presession 
in Bezug auf das Thema Hilfe geklärt werden. 

Es gibt viele mögliche Prozesse, es gibt viele mögliche Herangehensweisen. Als ein 
Scientologe, der dies versteht, sollten Sie sich selbst nicht zu sehr die Geisteshaltung erlau-
ben, zu glauben, dass ein PC böse sei oder ihm nicht geholfen werden könne, nur weil er sich 
scheinbar nicht helfen lassen will. Allen PCs kann geholfen werden. Die meisten PCs haben 
aberrierte Vorstellungen in bezug auf das Thema. Es ist Ihre vorrangige Aufgabe, diese zu 
fassen zu bekommen und gründlich zu säubern, zumindest bis die E-Meter-Nadel bei diesem 
Thema frei ist, egal, wie viele Stunden das erfordert. 

 

                                                          L. RON HUBBARD 

LRH:js.gh.rd 



 

Phoenix-Vorträge PXL (Auszug) 
Kapitel 23 

BESCHREIBUNGSPROZESSING 

 

Damit sind wir beim Allerwichtigsten, womit wir uns beim Auditieren befassen. Es ist 
vielleicht nicht das Wichtigste auf der Welt, aber sicher das Wichtigste im Auditing. Es ist ein 
Verfahren von Schritt Eins, ein Zweiwegkommunikationsverfahren. Es handelt sich um die 
relativ anspruchsvolle Prozedur, eine Zweiwegkommunikation zu führen, jemand, der keine 
Ahnung von den vier Seinszuständen hat, könnte nicht im Entferntesten diesen Prozess lau-
fen. Die Theorie darüber steht daher nicht am Anfang des Studiums, obwohl Schritt Eins im 
Training sehr früh kommt. 

Man muss dazu Zweiwegkommunikation beherrschen – sein ganzes Können und Wis-
sen aufbieten und alle Eure Eisen ins Feuer werfen. 

Es bedarf seines ganzen Wissens um Scientology, in Theorie und Praxis, um eine 
fachgerechte Zweiwegkommunikation mit dem Preclear führen zu können, denn wenn man 
das kann, dann kann man dadurch allein – ohne einen weiteren Prozess heranzuziehen – einen 
Fall in relativ kurzer Zeit lösen. Es muss also ein äusserst wichtiger Prozess sein, von dem wir 
hier sprechen. Man braucht dazu wirklich sein gesamtes Wissen, das man über Scientology 
hat. Er kann nur von einem gewieften Auditor gelaufen werden. Es ist kein Prozess für je-
manden, dessen äusserste Bemühung um die Erkenntnisse des Preclears sich im Ablesen eini-
ger Prozessanweisungen erschöpft. Es bedarf einer ständigen Kommunikation mit dem Prec-
lear – einer Zweiwegkommunikation mit dem Preclear. Sie muss hergestellt werden, muss 
aufrechterhalten und so geführt werden, dass die Elemente, aus denen sich die Schwierigkei-
ten des Preclears zusammensetzen, zum Verschwinden gebracht werden. Allein durch Zwei-
wegkommunikation mit dem Preclear kann man seine Schwierigkeiten zum Verschwinden 
bringen, ob es nun die Unfähigkeit zu exteriorisieren oder ein Mangel an Verantwortung auf 
anderen Dynamiken, usw. ist. Man kann eine Zweiwegkommunikation so führen, dass sich 
diese Schwierigkeiten auflösen. Ihr werdet mit diesem Prozess in dem Masse GLÜCK und 
Erfolg haben, als Ihr bereit seid, ein tüchtiger Auditor zu sein und die diesbezüglichen Regeln 
genau zu befolgen. 

Die primäre Schwierigkeit bei diesem Zweiwegkommunikationsprozess liegt darin, 
dass er scheinbar ganz zwang- und regellos ist, da er scheinbar in alle Gebiete, Themen und 
Bereiche abwandert und sich eigentlich mit allem befassen kann – und dabei kann jemand, 
der nicht genauestens über die sehr, sehr exakten Grundlagen unterrichtet ist, sofort vom Weg 
abkommen. Es ist ein Prozess, in den man sich sehr leicht verstricken kann, und bei dem man 
sehr leicht ins Streiten kommen kann. 

Eine Zweiwegkommunikation kann sehr weitläufig sein, doch es gibt dabei einen be-
sonderen Präzisionsbereich, auf den man sich als Auditor konzentrieren kann. Wenn man die 
genauen Mechaniken dessen, was man tut, kennt, und den Prozess gewandt anwendet, dann 
wird er zum besten Prozess, den man je hatte. Wenn man aber seine Mechaniken nicht kennt 
und nicht geschickt mit ihm umgeht, ist es der zäheste, missverständlichste, stockendste Pro-
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zess, der Euch je untergekommen ist. Wir haben es also wiederum mit einem Prozess zu tun, 
der sehr viel Urteilsvermögen verlangt und dennoch leicht durchzuführen ist. 

Der Teil der Zweiwegkommunikation, mit dem wir uns hier befassen, könnte für sich 
allein benannt werden, und zwar könnten wir ihn Beschreibungs-Prozessing nennen. Man 
könnte es so nennen, aber wenn wir uns immer nur unter diesem Namen darauf bezögen, 
würde es wahrscheinlich ganz verloren gehen, vor allem deshalb, weil der Ausdruck 
BESCHREIBUNGS-PROZESSING nicht ganz treffend ist. Es müsste eigentlich BE-
SCHREIBUNG DES MOMENTANEN ZUSTANDES-PROZESSING heissen. Doch am bes-
ten nennen wir es Zweiwegkommunikation, so haben wird diesen Prozess auch unter Schritt 
Eins des Intensivverfahrens bezeichnet. (Intensivverfahren: Das Standardoperationsverfahren, 
1954, aus: Die Schaffung menschlicher Fähigkeit.) Ich behandle es in diesem Buch deshalb so 
spät, weil darin wirklich alles verwendet wird, was wir über Scientology wissen. Und was 
hauptsächlich darin verwendet wird, ist der Faktor: WENN MAN DIE AS-IS-NESS DES 
ZUSTANDES DES PRECLEARS ZU SEINER ZUFRIEDENHEIT HERSTELLT, SO WIRD 
DIESER ZUSTAND VERSCHWINDEN. Und man stellt diese As-is-ness NICHT dadurch 
her, dass man den Folgen, Ursachen und Bedeutungen nachspürt, oder herausfindet, was die 
Hintergründe der Hintergründe der Hintergründe dessen sind, was jenseits der anderen Seite 
liegt, oder "alles ändert, alles ändert, alles ändert". Denn was würde dann passieren? Man 
würde dadurch einen Fortbestand des Prozesses erzielen, nicht wahr? Er hat also einige Fallen 
im Hinterhalt. Es ist ein Prozess, der sich tatsächlich und ganz offenkundig mit Alter-is-ness 
befasst und sogar bewirkt, indem er nichts als As-is-ness verwendet. Man kann den Fall eines 
Preclears ganz leicht verändern, indem man den Fall einfach nimmt, wie er im Augenblick ist. 
Wir möchten diesen Augenblick, jetzt und hier, wir wollen wissen, wie es JETZT UND HIER 
ist. 

Die Schlüsselfrage kann kodifiziert werden. Dieser Prozess hat nichts Schludriges 
oder Vages an sich, sondern ist äusserst präzise. Seine Schlüsselfrage lautet: WIE SIEHT ES 
FÜR DICH JETZT AUS? 

Man könnte einfach immer wieder diese Frage stellen. Ihr wollt nichts anderes vom 
Preclear, als eine Antwort auf diese Frage: "Wie sieht es wirklich im Moment für dich aus?" 
Ob er Euch nun über das Zimmer erzählt, oder über irgendwelche Manifestationen, über et-
was, das er mag oder nicht mag, von etwas, das er weiss oder nicht weiss – was immer es 
auch sein mag – das einzige, was Ihr vom Preclear in diesem Prozess wollt, ist, dass er Euch 
sagt, wie es im Moment für ihn aussieht. 

Indem Ihr das tut, erzielt Ihr im Preclear andauernd Veränderungen, in sehr rascher 
Aufeinanderfolge. – Indem Ihr was tut? – Indem Ihr einfach nur nach einer As-is-ness fragt. 
Wie sieht der Zustand aus, wie er hier und jetzt besteht? 

Wenn Ihr ein sehr kluger und versierter Auditor seid, könntet Ihr einfach immer nur 
diese Grundfrage wiederholen: "Wie sieht es für dich jetzt aus?" und sie dabei tausendmal in 
verschiedene Worte kleiden, immer darauf abzielend, dass Euer Preclear Euch sagt, wie sich 
der momentane Zustand für ihn darstellt. Den wollen wir erfahren. Wir wollen keine Aben-
teuergeschichten, keine ausgeschmückten Romane, wir wollen keine Verzerrungen, die Mit-
leid bei uns erregen sollen. Wir wollen keinen Druck auf uns ausgeübt sehen, dass wir etwas 
für ihn tun. Wir wollen nur einfach wissen, wie es ist. Dazu ist sehr versiertes Auditing von-
nöten. 
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Es ist sehr faszinierend zu beobachten, wie ein Preclear zu einer Erkenntnis kommt – 
Erkenntnis nicht im Sinne von Wiedererkennen, denn wahrscheinlich hat er das vorher nie 
gewusst (Wiedererkennen würde bedeuten: Ich wusste es, aber ich habe es wieder vergessen). 
Zustände existieren durch ihn, um ihn herum, über und unter ihm – es gibt Betrachtungen, die 
existieren, ohne dass er es weiss. Sie sind entstanden, ohne dass er je verstanden hätte, wie 
und warum. Er hat sie nie vorher bemerkt, obwohl sie so präsent sind; wir sind also an Er-
kenntnissen interessiert – dass er HINSCHAUT – an der As-is-ness von jeglichem Zustand, in 
dem der Preclear sich befindet. 

Der Preclear beginnt sich sehr schnell zu ändern. Das erste, was er sagen wird, ist et-
wa: "Mit meinem Hals ist doch alles in Ordnung! Mein Hinterkopf fühlt sich ja ohnehin ganz 
normal und lebendig an!" Wenn er nicht versteht, welcher Formel Ihr folgt und sie nicht mit 
vollziehen kann, und wenn er keine Ahnung von Scientology hat, so werdet Ihr in seinen Au-
gen sehr bald ziemlich unmenschlich wirken. 

Ich habe diesen Prozess an Preclears gelaufen, die einen extremen Widerstand gegen 
Auditing hatten, die ganz sicher waren, dass sich dabei ohnehin nichts tun würde, und die jede 
Sitzung mit der Bemerkung abschlossen, dass sich nichts getan habe – ich habe aber die er-
staunlichsten Resultate bekommen. Die Person wusste, dass sich etwas getan hatte. Sie hatte 
Erkenntnisse, nachdem alles Mögliche in Bewegung geraten war. Die Person wusste ganz 
genau, dass etwas passiert war. Es ist gar nicht möglich, diesen Prozess an IRGENDJE-
MANDEM zu laufen, ohne seinen Zustand damit zu verändern. Es ist ganz unmöglich. Selbst 
wenn Ihr ihn nur so recht und schlecht liefet, würde sich sein Zustand ändern. 

Wenn Ihr diesen Prozess lauft, könntet Ihr gelegentlich nach dem Wo und Wann fra-
gen. Nicht oft und wiederholend, nur AB UND ZU. (Nagelt ihn nicht hinten auf der Zeitspur 
fest!) Ihr wisst ja, wenn er etwas auch nur annähernd in Zeit und Ort seiner Entstehung lokali-
siert, dann löst man damit unter Umständen eine ganze Kette auf; aber in diesem Fall sind wir 
nicht primär daran interessiert, denn das WO und WAS bezieht sich auf die Gegenwart. Zeit 
ist nämlich nicht etwas, was keinen Anfang und kein Ende hat. Es mag vielleicht so aussehen, 
doch in Wirklichkeit ist sie ein fortgesetztes Postulat. Es ist ein Postulat, das immer wieder 
postuliert wird. Alle Zeit ist Gegenwart. Was wir Zukunft nennen, ist eine reine Hypothese, es 
ist das, was sein wird, und das ist nicht As-is-ness. Es gibt sicher eine As-is-ness über die 
Zukunft, wie z.B. "Ich bin besorgt über die Zukunft", doch in diesem Preclear vor Euch ist 
nichts wirklich Zukunft. Und was die Vergangenheit betrifft, so hat sie in Wirklichkeit auch 
nicht mehr Gültigkeit als die Zukunft. Alles, was an Vergangenheit existiert, liegt in der Ge-
genwart. Und wenn es nicht in der Gegenwart ist, was kümmert sie uns? Man könnte sagen: 
"Vielleicht kommt es noch in die Gegenwart" Nein, sicher nicht, wenn man die Gegenwart in 
Ordnung gebracht hat. Wenn sich ein Preclear in der Gegenwart in einem Zustand befindet, 
der laufend steigt und sich bessert, und seine Erkenntnisse immer besser und besser werden – 
so wird er eines Tages die Fähigkeit zur Wahrheit erreicht haben. Und wenn er diese in Bezug 
auf diese Gegenwart hat, so wird auch sein Wissen über die Vergangenheit merklich steigen. 

Ich hatte einst einen Preclear, der ungefähr mit einer Feststellung wie dieser begann: 
"Ich bin ein Körper, ich weiss genau, ich bin ein Körper und nichts anderes." Er erzählte mir 
auch, er habe einiges über Scientology und Exteriorisation gehört, und so fort, und er sagte 
alles Mögliche auf, was er von materialistischen Praktikern aufgeschnappt hatte. Ich las ein-
mal in einem psychiatrischen Artikel (das ist ihr diesbezüglicher Wissensstand), dass manche 
Leute die Wahnvorstellungen hatten, nicht in ihrem Körper zu sein, und dass die Psychiatrie 
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Elektroschocks benutzte, um sie in ihren Körper zurückzubringen. Diese Vorgangsweise 
würde man eher Affen zutrauen, die an ihren Schwänzen von den Bäumen hängen. Sie sollten 
wirklich ihre Hände von Dingen wie den Geist lassen. Diese Praktiker sitzen nun schon 50 
Jahre in ihrem Stuhl und ich würde sagen insgesamt einige Millionen, wenn nicht Milliarden 
von Stunden. UND DAS IST ALLES, WAS SIE HERAUSGEFUNDEN HABEN! Sie gingen 
von der grundlegenden Prämisse aus, dass der Mensch nur Schmutz und wieder Schmutz sei, 
da er ein Körper sei und man daran sowieso nichts ändern könne – und da sie ihn unter die-
sem Blickwinkel betrachten, können sie natürlich nicht viel anderes herausfinden, als dass 
tatsächlich hier und dort Schmutz vorhanden ist. 

Es war die As-is-ness des Preclears, die sich den Heilversuchen der Materialisten im-
mer in den Weg gestellt hat. Ich will damit nicht implizieren, dass Ärzte nicht am Platz sind 
bei Knochenbrüchen und Geburtshilfe und dergleichen – bei allem, was die mechanische 
Struktur betrifft – doch wenn er es bei seiner Arbeit mit dem Verstand zu tun bekommt, dann 
muss er sich mit dem Geist beschäftigen, denn es gibt ja in Wirklichkeit keinen Verstand. 
Doch davon haben sie noch nie etwas gehört. Es ist ihnen nicht aufgefallen, dass das, womit 
sie sich beschäftigen, gar nicht existiert. Sie untersuchten bloss eine Art Rechenmaschine, die 
aus Neutronen und Zyklotronen oder dergleichen bestand. Sie hätten es jedoch ewig studieren 
können, ohne jemals etwas darüber herauszufinden, denn es besitzt keine As-is-ness. Sie 
könnten es endlos beschreiben, es würde immer nur weiterbestehen, weil es von vornherein 
eine Alter-is-ness ist. 

Nun, macht bitte nicht denselben Fehler mit dem Preclear. Jagt nicht all den endlosen 
Bedeutungen und Symptomen nach – es ist alles nur Alter-is-ness, Alter-is-ness, Al-
ter-is-ness – verfallt nicht in den Fehler, Euch damit zu befassen, denn Ihr erreicht damit nur, 
dass der Zustand verewigt wird. Ich flehe Euch an, macht diesen Fehler nicht. Ihr wollt doch 
etwas ganz anderes erreichen! 

Wir wollen herausfinden, wie etwas hier und jetzt aussieht. Wir wollen nicht, dass der 
Preclear, der ständig irgendwelchen Bedeutungen nachjagt, etwas tut. Er ist so fixiert auf die 
Beobachterrolle, dass wir ihn eben beobachten lassen. Angenommen, es gibt einen weissen 
Fleck und er sagt: "Ah… ich weiss nicht… die Rückseite des Beins ist irgendwie weiss und 
die Vorderseite irgendwie schwarz. Und es fühlt sich so an, als würde etwas das Bein hinauf 
schiessen." – "Gut wie sieht es jetzt für Dich aus?" Sorgt dafür, dass er es immer wieder an-
schaut, dass er es JETZT anschaut. Ihr lasst es ihn immer wieder beschreiben, Ihr lasst ihn 
kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren, und wir kümmern uns nicht, ob wir viel-
leicht Zeit damit vergeuden. Er ergeht sich in wilden Exkursionen, etwa so: "Ich weiss nicht, 
ich kann nicht so richtig das Zimmer anschauen, solange ich diesen Schmerz fühle. Ich versu-
che es ja. Ich möchte wissen, wieso das so ist. Ich möchte es wirklich wissen. Ich habe schon 
alle möglichen Spekulationen angestellt darüber." Lasst ihn ruhig eine Zeitlang sprechen. Es 
geht zwar viel Zeit drauf, doch vergesst dabei nicht, die Zweiwegkommunikation aufrechtzu-
erhalten, den ganzen Prozess über, das ist das Wichtigste dabei, denn dann geht alles leicht 
vonstatten. Der Preclear wird dabei nie den Anschein haben, unter Zwang zu stehen. Ihr wisst 
gar nicht, wie interessiert er an seinen Zuständen ist. Und in diesem Beschreibungsverfahren 
verwendet man das ganz offen und lässt sich diese Zustände beschreiben, wie sie sind. 

Doch das erfordert eine gewisse Sensibilität auf Seiten des Auditors. Er muss merken, 
wenn der Preclear ins Märchen erzählen kommt. 
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Doch woran erkennt er das? DER ZUSTAND ÄNDERT SICH NICHT. Es ist interes-
sant. Er beschreibt, wie entsetzlich es ist. Er erzählt Euch weiter davon und beschreibt es, 
beschreibt es, beschreibt es drei oder vier Minuten lang, und es ändert sich nicht das Gerings-
te. Er beschreibt es noch ein paar Minuten, es ändert sich einfach nichts. 

Sprecht ihn aber nicht drauf an. Fragt ihn vielleicht, wie es mit seinen Füssen steht. 
Lenkt ihn von diesem Gebiet ab, denn da ist eine Lügenmaschine am Werk. Wenn Ihr ihn 
ablenken könnt, kann es sein, dass Ihr wieder gradlinige Antworten bekommt. 

Hier lernt Ihr viel über die Menschen, vor allem in einer Hinsicht: Man arbeitet hier 
mit den sehr, sehr grundlegenden Prinzipien bezüglich der vier Seinszustände. Ihr werdet se-
hen, dass die Person immer und immer wieder diesen Zyklus durchläuft während des 
Beschreibungsprozessings. Die Menschen sind so herrlich vorprogrammiert und berechenbar, 
wenn sie so etwas beginnen – sie lassen sich da sehr leicht auditieren. Es ist nicht restimulie-
rend, da Ihr den Preclear nicht zu ändern versucht. Ihr versucht einfach herauszubekommen, 
wie er ist. Man kann das stundenlang tun. Er wird Erkenntnisse haben, z.B. dass er jahrelang 
Migräne hatte, und es erst jetzt bemerkte, wo es aufhörte. Plötzlich sagt er: "Moment einmal, 
was ist jetzt mit diesem Schmerz? Ich habe gar nicht gewusst, dass ich den hatte." Dinge die-
ser Art passieren bei diesem Prozess. 

"Beschreibung des Hier und Jetzt"-Prozessing – Zweiwegkommunikation: Schritt 
Eins. Damit bringt man den Preclear zum Kommunizieren, zum Weiterkommunizieren in der 
Folge, und Ihr wisst damit auch, warum Ihr dafür sorgen sollt, dass er während dessen in 
Kommunikation bleibt. Man könnte das auch mit 8-C Eröffnungsverfahren erreichen, doch 
dann führt man einfach eine Zweiwegkommunikation anhand der Frage: "Wie sieht das (Teil 
des Zimmers) jetzt für dich aus?" Man versucht wieder, genau den Zustand, wie er im Mo-
ment ist, herauszubekommen. Es wird eine ständige Veränderung geben. Man macht alle 
Veränderungen rückgängig, die vorher in die Situation hineingebracht wurden. Aber das ge-
schieht ziemlich rasch, so dass man wirklich hoffen kann. 



 

 

 



 

 

ZWEIWEG-KOMMUNIKATION 

DEN PC AM SPRECHEN HALTEN 

Grundlegende Fragen 

 

 Erzähle mir darüber. 

 Was denkst du, was es mit all dem auf sich hat? 

 Inwiefern besorgt/stört/beschäftigt es dich? 

 Wie würdest du beschreiben, was das ist, das diese Auswirkung auf dich hat? 

 Geh das für mich noch einmal durch. 

 Wenn du dir das näher anschaust, gibt es da irgend etwas, was du vorher noch 
nicht gesehen hast? 

 Gibt es hier irgend etwas, was wir genauer untersuchen sollten? 

 Wie bist du damit umgegangen (hast es in den Griff bekommen, hast es bewäl-
tigt)? 

 Gibt es irgendeinen Aspekt an dieser Sache, den wir genauer anschauen müssen? 

 Haben andere damit zu tun? 

 Haben andere dir in Bezug darauf Ratschläge erteilt? 

Kommunikationsfragen 

 Gibt es irgend etwas in Bezug auf _______, das zu sagen du zurückgehalten hast? 

 Was würdest du über dieses Problem sagen, wenn du könntest? 

 Gibt es irgend etwas, was du gerne gesagt hättest, wenn es keinen Konflikt verur-
sacht hätte? 

 Gab es zu jener Zeit Dinge, die zu sagen du dich gehemmt (unterdrückt, zurück-
gehalten) gefühlt hast?  

 Gab es etwas, was du sagen wolltest, wozu du nie die Gelegenheit hattest? 

 Hast du versucht, jemand anderen davon abzuhalten, etwas darüber zu sagen? 

 Gab es etwas, dem keiner zuhören wollte? 

 Gab es irgend etwas, von dem du nicht wolltest, dass ein anderer es sagt? 

 Gab es Dinge, die du darüber sagen wolltest, aber wo du das Gefühl hattest, du 
solltest es besser nicht tun? 

 Gab es Dinge, die du versucht hast zu sagen / zum Ausdruck zu bringen, die un-
gehört blieben oder ignoriert wurden? 
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 Gibt es Dinge, die du versucht hast, darüber zu sagen (zum Ausdruck zu bringen) 
(zu erklären), aber du wurdest nicht gehört oder nicht verstanden? 

 Gab es in Bezug darauf Dinge, bei denen du dich gehemmt fühltest, sie zu sagen? 

 Gab es Zeiten, als du gehofft (gewünscht) hast, dass andere dies nicht zur Sprache 
bringen würden? 

 Hast du das Gefühl, in Bezug auf dieses Thema ignoriert worden zu sein? 

 Hast du dir überlegt, dies mit anderen zu besprechen, es aber dann nicht gemacht? 

 Gibt es Leute, mit denen du versucht hast, darüber zu sprechen? 

 Gibt es Kommunikationen, die damit zu tun haben, von denen du denkst, dass an-
dere sie zurückgehalten haben? 

 Hast du zurückgewiesen, was andere dir darüber zu erzählen versucht haben? 

 Hast du versucht, deine Ansichten darüber irgend jemandem zu erklären? 

 Hast du versucht, dies mit anderen zu besprechen? Wie ging das? 

 Haben andere versucht, dich in Bezug darauf irgend etwas glauben zu machen? 

 Gab es etwas, was du darüber herausfandest, was schwer zu glauben war? 

Kommunikationsfragen, erweitert 

 Gab es irgendwelche Kommunikationen in Bezug darauf, die: 

- zurückgehalten 

- gehemmt 

- verboten 

- behindert 

- in Schach gehalten 

- blockiert 

- abgewürgt 

- Mundtot gemacht 

- unterdrückt 

- verhindert     wurden? 

Kommunikationsfragen, die nach Withholds fragen 

 Gab es irgendwelche Kommunikationen in Bezug darauf, die: 

- geheim gehalten  

- verborgen 

- versteckt  

- zurückgehalten 

- zensiert  

- zunichte gemacht 
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- abgewertet   wurden? 
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 Haben Versuche von dir, darüber zu sprechen: 

- etwas enthüllt? 

- etwas aufgedeckt? 

 Kannst du beschreiben, was das Problem ist (die Schwierigkeit / der Ärger / das, 
was schwer zu tun ist / das Dilemma)? 

Anmerkung: Wenn der PC zu weit in Bedeutungen oder theoretische Überlegungen hi-
neingeht, frage: 

 "Wie hat sich das in deinem Leben manifestiert?" 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO BULLETIN VOM 3. NOVEMBER 1960 
 

Franchise-Inhaber 

 

MISSLUNGENE HILFE 

Misslungene Hilfe ist wahrscheinlich der sensationellste Fallknacker aller Zeiten. 

Da der PC viele Male versucht hat, seinem eigenen Fall zu helfen und dabei versagt 
hat, ist misslungene Hilfe der Knopf, der am besten zugänglich ist. 

Dies wird mit "Bei wem ist es Dir misslungen, ihm zu helfen?", "Bei was ist es Dir 
misslungen, ihm zu helfen?" abwechselnd gelaufen. Schwierigere Fälle laufen entweder auf 
dem einen oder dem anderen. Es kann einen vom Weg abbringen, wenn der PC bei dem Wer 
oder bei dem Was auf eine Automatik stößt. Trotzdem wird selbst die abwechselnde Version 
gewinnen. 

Dies macht PTPs und ARK-Brüche flach, so dass man bei einem sehr niedrigen Fall, 
dessen Havingness tief ist, in den ersten paar Sitzungen die Rudimente auslassen kann. 

Misslungene Hilfe kann auch in Bezug auf ein Terminal gelaufen werden. Wenn der 
PC immer PTPs mit einer bestimmten Art von Terminal hat (Frau, Mann usw.), kann misslun-
gene Hilfe auf eine spezielle oder allgemeine Weise gelaufen werden. Wie ist es dir misslun-
gen, deiner Frau zu helfen? Dies wird repetitiv gelaufen. Oder: Wie könnte es dir misslingen, 
einer Frau zu helfen? 

Eine niedrigere Dichotomie könnte auf folgende Art gelaufen werden: Wie könntest 
du Hilfe verhindern? Wie könnte es dir misslingen, zu helfen? Dieses letzte Paar Anweisun-
gen ist experimentell. Es würde abwechselnd gelaufen werden. 

Während man Misslungene Hilfe läuft, sollte man immer mal wieder versuchen, den 
Havingness-Prozess des PCs zu finden. 

Wenn der Havingness-Prozess des PCs nicht gefunden werden kann, selbst wenn die 
Overts weg sind, dann laufen Sie Misslungene Hilfe so wie oben beschrieben, aber fahren Sie 
mindest einmal pro Sitzung damit fort, nach dem Havingness-Prozess zu suchen. Wenn Miss-
lungene Hilfe wirklich sehr gut läuft, dann unterbrechen Sie nicht einfach, um den Having-
ness-Prozess zu suchen. Tun Sie das dann gegen Ende der Sitzung. 

Ein Viertel Abschnitt des Tonarms auf 3 Stunden Auditing ist eine gute Veränderung 
für einen niedrigen Fall bei Misslungener Hilfe. Erwarten Sie anfangs keine großen Verände-
rungen. 

Da jegliches Laufen von Misslungener Hilfe gut ist, ist es in Ordnung, einen Fehler zu 
machen und diesen Prozess bei Fällen zu laufen, die auf etwas anderes bessere Gewinne ha-
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ben könnten. Fälle, die ihn nicht benötigen, bewegen sich auf dem Tonarm mit ihm am we-
nigsten. 

Niemand hat bisher 75 Stunden Misslungene Hilfe bei jemandem gelaufen, der zuvor 
ein CCH-Fall war. Ich kann Ihnen also nicht sagen, wieviel man davon braucht oder wie weit 
es geht. Aber ich würde mich darauf vorbereiten, 75 Stunden davon mit der Wer-Was-
Version bei einem Fall zu laufen, bevor er einen Havingness-Prozess laufen könnte. 

Dies ist ein toller Prozess. Ich empfehle ihn nachdrücklich. Passen Sie nur darauf auf, 
keine ARK-Brüchen zu fabrizieren, und versuchen Sie, den Fall geduldig voranzubringen, 
und ich denke, Sie werden es mit einer der Versionen von Misslungener Hilfe bei Fällen 
schaffen, mit denen wir vorher Startschwierigkeiten hatten. 

 

 L. RON HUBBARD 
LRH:js.cden 
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FORMEL 13 

Ich habe sehr viel Erfolg damit, neu beginnende oder alte Fälle in der Scientology, die 
sich nicht bewegen, mit dem Gebrauch einer neuen Formel namens Formel 13 zu unterschnei-
den. Sie besteht daraus, Misslungene Hilfe als Konfront-Prozess und O/W auf spezifische 
Terminale aus der Gegenwart als Havingness-Prozess zu laufen. 

Misslungene Hilfe ist beinahe die niedrigste Stufe von Hilfe-Prozessen. Sie wird mit 
den Anweisungen "Bei wem ist es Dir misslungen, ihm zu helfen?" und "Bei was ist es Dir 
misslungen, ihm zu helfen?" abwechselnd gelaufen. Es gibt noch einen niedrigeren Prozess 
als diesen. Dies ist "Bei wem hast Du beabsichtigt, ihm nicht zu helfen?" und "Wem hast Du 
geholfen?", aber dies ist nicht Formel 13. 

Overt/Withhold ist ein Havingness-Prozess. Dies ist so, weil Havingness Duplikation 
ist, und eine Person wird keine Lust haben, etwas zu duplizieren, gegen das sie Overts hat. 
Daher sind Overts gegen Personen und MEST die Quelle von niedriger Havingness. Man 
kann dazu anmerken, dass Overts gegen MEST bei der Verringerung von Havingness wichti-
ger sind als Overts gegen Personen, aber dies gehört wiederum nicht zu Formel 13. 

Das Wesentliche beim Laufen von Formel 13 ist es, in der Form der Modellsitzung ein 
wenig Misslungene Hilfe zusammen mit O/W auf ein Terminal aus der Gegenwart zu laufen. 
Auf diese Weise wird es durchgeführt: Man eröffnet die Sitzung, verwendet sogar Pre-
Session I, wenn nötig, läuft Rudimente, indem man O/W verwendet, um PTPs und ARK-
Brüche zu klären, und läuft dann etwa 10 Minuten Misslungene Hilfe. Dann macht man ein 
Assessment mit einer vorbereiteten Liste von Personen, die der PC in der Gegenwart kennt, 
und assessiert, bis man einen Fall der Nadel auf eine dieser Personen erhält. Dann wird O/W 
auf diese bestimmte Person gelaufen, bis der Fall verschwindet, und dann kehrt man für unge-
fähr 10 Minuten ungeachtet der Tonarmposition zu Misslungener Hilfe zurück. Dann asses-
siert man wieder auf der Liste, um ein Terminal aus der Gegenwart zu bekommen, bis man 
eines findet, das einen Fall ergibt. Man macht O/W darauf flach, und dann läuft man Misslun-
gene Hilfe usw. 

Man wird feststellen, dass dies der beste Fall-Unterschneider für den allgemeinen Ge-
brauch ist, den ich bisher entwickelt habe. Er wird allgemein empfohlen und allen HGCs 
dringend nahegelegt. 

Nach Formel 13 wird der Havingness-Prozess gefunden, dann der Konfront-Prozess 
und dann wird Regimen Drei verwendet, indem man assessiert, um ein allgemeines Terminal 
zu bekommen, und dann zusammen mit dem Havingness- und dem Konfront-Prozess Alter-
nierende Hilfe in Bezug auf dieses allgemeine Terminal läuft. 

 

LRH:js.cden L.RON HUBBARD
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PRE-SESSION 37 

 
 
Eine Pre-Session wird ohne Modellsitzung gelaufen.  

Pre-Session 1 und 37 sind die einzigen Pre-Sessions, die zur Zeit in regulärem Ge-
brauch sind. 

Pre-Session 37 ist eine Methode, um Withholds wegzubekommen. Dieses Problem ist 
das grundlegende Problem bei einem Fall. Diese Pre-Session ist jetzt die richtige Art, um 
"Welche Frage sollte ich dir nicht stellen?" zu laufen. 

Der Auditor läuft ein paar Mal "Welche Frage sollte ich dir nicht stellen?". 

Dann läuft der Auditor: "Denke an etwas, was du getan hast", "Denke an etwas, was 
du zurückgehalten hast", eine kurze Zeit lang (höchstens fünf Minuten), abwechselnd. 

Dann läuft der Auditor noch ein paar Mal "Welche Frage...". 

Wenn der PC ein Ausweichsystem entwickelt, etwa: "Du solltest mich nicht fragen, ob 
ich jemanden ermordet habe", dann stellt der Auditor diese Frage. Der PC sagt: "Nein, habe 
ich nicht", usw. Der Auditor muss dann die Frage "Welche Frage..." umformulieren zu: "Wel-
che Frage wäre dir peinlich?", oder: "Bei was wäre es schrecklich, wenn es die Polizei oder 
dein Mann oder wer auch immer über dich herausfinden würde?". Variieren Sie die Frage, 
damit Sie die Withholds wegbekommen. 

Laufen Sie Pre-Session 37 immer, bis die Nadel bei Empfindlichkeit 16 nicht mehr auf 
die Frage reagiert. 

O/W gehört dazu, um die Havingness oben zu halten. 

FORMEL 16 

Eine Formel wird im Rahmen der Modellsitzung gelaufen, früh bei dem Fall oder um 
ihn wieder in Gang zu bringen. 

Formel 16 geht folgendermaßen: 

Misslungene Hilfe wird mit diesen Anweisungen gelaufen: 

"Bei wem hast du beabsichtigt, ihm nicht zu helfen?" 
"Wem hast du geholfen?" 

Dies wird etwa 10 Minuten gelaufen, dann das folgende, etwa 20 Anweisungen lang 
oder so: 
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Assessieren Sie Terminale aus PT. Nehmen Sie das erste, das eine Anzeige ergibt. As-
sessieren Sie jedesmal. Laufen Sie: 

"Welchen unfreundlichen Gedanken hattest du bezüglich (Terminal)?" 

Gehen Sie dann wieder auf die obige Version von Misslungener Hilfe zurück. 

Dies ist für Fälle bestimmt, die auf normales O/W nicht gut ansprechen. 

FORMEL 17 

Hilfe wird als Zwei-Wege-"Misslungene Hilfe" auf ein assessiertes Terminal gelaufen, 
das mit einem Heilberuf oder einer religiösen oder mystischen Person zu tun hat. 

Dann wird "Welchen unfreundlichen Gedanken hast du vor jemandem zurückgehal-
ten?" gelaufen, wegen der Havingness. 

Dies ist für diejenige Person bestimmt, die bei Heilern, Hypnotiseuren, Spiritualisten, 
Psychologen, Geistlichen, religiösen Familienmitgliedern, Psychoanalytikern usw. war. Es 
funktioniert auch bei Ärzten, Psychologen usw. 

Man stellt die Assessmentliste aus allgemeinen Terminalen und aus bestimmten Per-
sonen zusammen, die in der Vergangenheit des PCs eine Rolle gespielt haben. Man assessiert 
die Liste jedesmal erneut und nimmt das erste, was eine Anzeige ergibt. Der Fall wird gerade 
eben ausgelaufen, bevor man zu Gedanken-O/W auf "jemand" überwechselt. 

Zwei-Wege-"Misslungene Hilfe" wird wie folgt gelaufen: 

"Wie könnte es dir misslingen, einem ________ zu helfen?", 
"Wie könnte es einem ________ misslingen, dir zu helfen?" 

Positive Fehlgeschlagene Hilfe: 

"Wie könntest du einem ________ helfen?", 
"Wie könnte ein ________ dir helfen?" sollte ebenfalls gelaufen werden, wenn das  
  angezeigt ist. (Wenn der PC darauf besteht, dass sie geholfen haben.) 

 

         L.RON HUBBARD 
LRH:js.rd 
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AKTUELLER RUNDOWN 

VORSTELLUNG HILFE 

 

Vorstellungs-Prozessing ist sehr alt (1953). Die ursprüngliche Version von Vorstellun-
gen ist: 

"Bekomme die Idee,..." 

Die moderne Version von "Vorstellung Hilfe O/W" ist: 

"Denke daran, einem ________ zu helfen.", 
"Denke daran, einem ________ nicht zu helfen." 

"Zwei-Wege Vorstellung Hilfe" wäre: 

"Denke an einen ________ , der dir hilft.", 
"Denke an dich, wie du einem ________ hilfst." 

"Fünf-Wege Vorstellung Hilfe" wäre: 

a) "Denke an einen ________ , der dir hilft." 
b) "Denke an dich, wie du einem ________ hilfst." 
c) "Denke an einen ________ , der anderen hilft." 
d) "Denke an andere, die einem ________ helfen." 
e) "Denke an einen ________ , wie er einem ________ hilft." 

Vorstellung Hilfe hat den Wert, dass es in seiner Wirkung unterhalb der Ebene von ar-
tikulierten Gedanken liegt, und das bedeutet natürlich, dass es auf reaktives Denken los-
schlägt. 

Einen PC einfach darin auszubilden, auf Anweisung hin zu denken, ist eine Art CCH 
auf Denken, mit dem PCs natürlich Schwierigkeiten haben. Sie haben mehr Schwierigkeiten 
mit Erschaffen als mit Denken, und Vorstellungen sind von der Art her dem Konfrontieren 
ähnlicher als dem Erschaffen. Einen PC Antworten erfinden zu lassen geht natürlich genau 
auf seinen schlimmsten Knopf. Deswegen bringt Vorstellung Hilfe einen Fall ein ganz schö-
nes Stück weiter. Es ist absolut unbegrenzt, egal in welcher Form es gelaufen wird, solange 
man der Flow-Richtung ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit widmet. (Ein Flow, der zu 
lange in eine Richtung gelaufen ist, bewirkt Anaten – Bewusstlosigkeit, erinnern Sie sich?) 
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Alternierendes Konfrontieren 

Vorstellung Hilfe hat jedoch auf Grund seiner Unbestimmtheit die Tendenz, die Dinge 
manchmal etwas "dumpfig" werden zu lassen. 

Neben Erschaffen ist der hauptsächliche Knopf, der schief sitzt (aber nicht direkt an-
gegangen werden kann, ohne dass man oft bei einem Fall zu weit geht oder ihn in eine schwe-
re Bankreaktion verwickelt), die nächsten Dinge, die mechanisch gesehen mit einem PC ver-
kehrt sind, Bewusstlosigkeit und Verwirrung. Hilfe ist natürlich der Hauptpunkt von Assozia-
tion und Identifikation, und sie ist der Grund, warum die Dinge bei einem PC schiefgehen. 
Aber eine Skala davon, was mit einem PC in Ordnung ist, wäre, geordnet nach abnehmender 
Wichtigkeit, gemäß Obigem die folgende: 

 Schöpferkraft 
 Bewusstheit 
 Ordnung 
 Kontrolle 

– und diese Punkte wären flankiert von den Dingen, die mit ihnen verkehrt sind und 
durch die sie sich verschlechtern: 

 Erschaffen - Verantwortungslosigkeit 
 Bewusstheit - Weigerung zu konfrontieren 
 Ordnung - Widerwillen, Ordnung zu schaffen 
 Kontrolle - Mangel an Kontrolle. 

In diese Anordnung fügt sich Hilfe in gewisser Weise ein. Man erschafft, um zu helfen 
(und versagt). Man wird bewusstlos, um zu helfen, oder macht einen anderen/eine andere be-
wusstlos, um ihm/ihr zu helfen (und versagt). Man sieht in zuviel Ordnung Schwierigkeiten 
für andere, indem man feststellt, dass zwei Ordnungssysteme im Widerspruch zueinander 
stehen, und um zu helfen, lässt man seines im Stich. 

Man denkt sich, dass Kontrolle schlecht ist, und hört auf zu kontrollieren und wider-
setzt sich Kontrolle, um zu helfen. Dies alles sind offensichtlich verkehrte Hilfen, und wenn 
sie durchgeführt werden, lassen sie Aberration entstehen. 

Aberration besteht also, wie man sieht, aus Unterstützung, die in die falsche Richtung 
ging, und zwar wie folgt: 

OPTIMALER ZUSTAND REAKTION RESULTIERENDER ZUSTAND 

Schöpferkraft Verantwortungslosigkeit Verleugnete Kreationen 

Bewusstheit Nicht-Konfront Bewusstlosigkeit 

Ordentlichkeit widerwilliger Konflikt Verwirrung 

Fähigkeit zur Kontrolle Resultat der Kontrolle Schlechte Kontrolle 
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Konfront ist eine Abhilfe für die Folgen der ersten drei Zustände, ebenso Kommuni-
kation. Eine Auditingsitzung verbessert schon an sich durch ihre TR-Mechanismen Kontrolle 
und Kommunikation. Deswegen wird Konfront in der einen oder anderen Form in Routine-
Sitzungen benötigt. 

Havingness ist eine objektive und ein wenig obskure Methode des Konfrontierens, und 
wenn man sie wie wir objektiv einsetzt, ist sie eine spezielle Form von Konfrontieren, mögli-
cherweise seine beste Form, ob objektiv oder subjektiv. Allerdings zeigte eine Serie von sub-
jektiver Havingness in Washington 1955 eine Tendenz, dass Verbesserungen der Testkurve 
nicht durch subjektives Konfrontieren erzielt wurden, ein Ergebnis, dass noch weiterer Prü-
fung unterzogen werden muss. 

Konfront bringt jegliche "Dumpfigkeit" in Ordnung, die von Vorstellung Hilfe aufge-
wühlt worden ist. Man sollte keine riesigen Tonarmverbesserungen durch Alternierendes 
Konfrontieren erwarten, aber selbst wenn es wie Havingness als primärer Prozess nicht gut 
funktioniert, hat es sehr brauchbare Anwendungsbereiche. Alternierendes Konfrontieren gibt 
uns ein Werkzeug zum Stabilisieren. Der PC fühlt sich sonderbar = laufen Sie Alternierendes 
Konfrontieren. Er wird sich geistig gesünder fühlen. Wenn man diesem subjektiven Prozess 
Havingness, den besten objektiven Prozess, folgen lässt, erzielen wir Stabilität für die Gewin-
ne, die mit einem Hilfeprozess erzielt wurden. 

Als Kommentar: Beingness hat mehr mit Havingness als mit Konfront zu tun. 

Konfront kann einseitig gelaufen werden, wie ein kurzer Test zeigte, und bringt den 
Tonarm in Aufruhr. "Was würdest du lieber nicht konfrontieren?", ganz alleine gelaufen, hat 
bei einem PC (eine Testserie nach Art des Britischen Ärzteverbandes!) sehr gut funktioniert. 
"Was kannst du konfrontieren?" funktionierte natürlich sehr gut. Mit Alternierendem Kon-
front ist genug verkehrt, damit es sich als Prozess schlecht zum Erzielen von Gewinnen eig-
net, aber es ist ein wundervoller Prozess, um einen Fall zu stabilisieren. Ich werde noch ein 
paar Tests mit Negativem Konfrontieren durchführen und sie das Ergebnis wissen lassen. 
Aber es stellt einen glücklichen Zufall dar. Theoretisch gesehen ist es unwahrscheinlich, da es 
mit dem nicht ratsamen "Womit könntest du aus der Kommunikation herausgehen?" verwandt 
ist. Aber "Was könntest du zurückhalten?" ist die beste bekannte Methode, um den IQ anzu-
heben! Und es funktioniert. Vielleicht funktioniert Negatives Konfrontieren, "Was würdest du 
lieber nicht konfrontieren?", also auch. Natürlich ist es ein grundlegender Knopf. Jegliche 
Bewusstlosigkeit, Dummheit, Vergesslichkeit und aufgezwungene Beingness rührt von Pro-
blemen mit dem Konfrontieren her. 

Gleichsetzung 

A=A=A=A ist heute ebenso wahr, wie es immer schon wahr war. Die Unfähigkeit zu 
differenzieren ist selbstverständlich eine Verringerung des Bewusstseins. Wenn man Joe mit 
Bill oder Felsen mit Rauch gleichsetzt, ist das plem-plem. Dies ist Identifikation, ein Wort, 
das in semantischer Hinsicht amüsant ist, weil sein genaues Gegenteil, "identifizieren", die 
Kur dafür darstellt, aber es ist das gleiche Wort! 
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Dinge oder Gedanken durch Assoziation zu Klassen zu ordnen wird angesehen als et-
was, das in Ordnung ist, und vielleicht ist es sogar notwendig, um Dinge zu "lernen". Aber 
dies ist das, was in der Mitte liegt, und es stellt schon den halben Weg zum faulen Denken 
dar. 

Hilfe, als Unterstützung, ist eine Gleichsetzung des gemeinsamen Interesses zu überle-
ben. Folglich haben wir (1) möglicherweise ein Durcheinanderbringen der Beingness und (2) 
Fortbestehen. Dies macht Hilfe anfällig für Schwierigkeiten. Wenn jemand darin versagt zu 
helfen, hilft er weiter! Egal wie. Er hilft demjenigen weiter, dem er zu helfen versagt hat. Ei-
ner von vielen Mechanismen ist es, die Szene als Mock-Up zu bewahren. 

Hilfe ist, wie es scheint, für jedermann eine fundamentale Notwendigkeit. Aber wenn 
sie schief geht, ist sie Dynamit. 

Ein Symptom für ihr Fortbestehen (Überlebensfaktor – siehe Buch Eins) ist es, dass 
PCs, die Hilfe laufen, leicht die Idee bekommen, dass Hilfe auf ein bestimmtes Terminal 
"niemals flach werden wird", obwohl der Prozess dabei ist, problemlos flach zu werden! 

Um dies als einen speziellen Punkt zu handhaben, kann man den Konfront-Teil einer 
Sitzung mit "Fortgesetztem Konfrontieren" durchführen. Die alternierende Form davon ist: 

a) "Was könntest du fortfahren zu konfrontieren?" 
b)  "Was würdest du lieber nicht fortfahren zu konfrontieren?" 

Die positive Form a) kann alleine gelaufen werden, um Fallgewinn zu erzielen. Und 
ich habe vor, die negative Form b) alleine gelaufen zu testen, um herauszufinden, ob man 
"damit davonkommt". Rein theoretisch sollte Form b), Negatives Fortgesetztes Konfrontieren, 
Wunder für den IQ wirken, da jedes Anaten ein Widerwille zu konfrontieren ist und da jede 
Hilfe fortgesetztes Überleben ist, und vielleicht wird es der richtige Begleiter für Hilfepro-
zesse, wenn die Sitzung mit Havingness beendet wird. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht die Auditing-Routine folgendermaßen aus: 

 Pre-Session 

 Modellsitzung 

 Hilfeprozesse 

 Alternierendes Konfrontieren 
 HAVINGNESS, 

alle in jeder Sitzung. 

 

L.RON HUBBARD 
LRH:js.rd 
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DYNAMIK-ASSESSMENT IN BEZUG AUF HILFE 

Marilynn Routsong hat darüber, wie man ein Dynamik-Assessment in Bezug auf Hilfe 
macht, folgendes aufgeschrieben, nachdem sie eine Demonstration von Ron beobachtet hatte: 

Sobald Sie einen Preclear gut mit Pre-Sessions vorbereitet haben, gehen Sie in die 
Modellsitzung über und laufen Hilfe und laufen Hilfe und laufen Hilfe. Es gibt nun eine 
Menge Arten, wie man Hilfe laufen kann. Eine extrem wertvolle Art ist es, Hilfe in Bezug auf 
die Dynamiken zu klären. Denken Sie an die Regel, dass man Terminale läuft und keine Zu-
stände, und laufen Sie Hilfe in Bezug auf Terminale, denen er nicht helfen kann und die auf 
den Dynamiken in die Brüche gegangen sind. Anders ausgedrückt, der PC hat sich irgend-
wann gedacht, dass er nicht in der Lage war, einem bestimmten Terminal zu helfen, und er 
hat es auf den Dynamiken falsch angeordnet. Er hat es wahrscheinlich fälschlicherweise auf 
die Dynamik plaziert, bei der er das Gefühl hatte, dass es auf ihr irgendeine Art Hilfe oder so 
etwas gibt – die Fehlplazierung wird wahrscheinlich in den Erkenntnissen herausgeschüttelt 
werden, wenn man es läuft. 

Um herauszufinden, welches Terminal man laufen soll, benutzt man ein Dynamik-
Assessment wie folgt: 

Wenn Sie ein Dynamik-Assessment durchführen, auditieren Sie eigentlich nicht, son-
dern sie suchen nach einem Terminal, das Sie auditieren können. Sie werden jedoch Zwei-
weg-Kommunikation haben, und Sie werden feststellen, dass Dinge durch die Zweiweg-Kom-
munikation wegblowen, also wird es ein wenig Auditing geben. Wenn das geschieht, fein! 
Wenn Sie etwas mit Zweiwegkommunikation auflösen können, dann machen Sie das auf je-
den Fall. Sie suchen nach dem Terminal, 1. das sich nicht mit Zweiweg-Kommunikation lö-
sen lässt, 2. bei dem sich der PC nicht vorstellen kann, wie er dem Terminal helfen könnte, 
und 3. das auf den Dynamiken falsch platziert wird. Beispiel: Sie haben assessiert und sind 
bei "einem Fisch" gelandet (in Wirklichkeit ein Terminal auf der Fünften Dynamik), bei dem 
sich der PC nicht vorstellen kann, dass er ihm helfen kann, und den der PC, wie Sie bei sorg-
fältigem Nachfragen feststellen, tatsächlich als eine Art geistiges Ding (Siebten Dynamik) 
ansieht. Hört sich merkwürdig an? Ist es auch! Sie werden nicht mehr überrascht sein, wenn 
Sie selber ein paar davon gelaufen sind.  
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Um ein Dynamik-Assessment durchzuführen, benutzen Sie ein E-Meter. Die Einlei-
tung am E-Meter sieht so aus, dass Sie den PC nach Hilfe auf den verschiedenen Dynamiken 
fragen. Anders ausgedrückt, Sie setzen den PC ans E-Meter (Modellsitzung) und fragen ihn, 
was er über Hilfe auf der Ersten Dynamik denkt (oder in Bezug auf sich selbst, oder welche 
Terminologie auch immer nötig ist, um dem PC die Vorstellung von Erster Dynamik zu 
übermitteln); dann fragen Sie ihn, was er über Hilfe auf der Zweiten Dynamik denkt (passen-
de Terminologie), dann die Dritte, Vierte und so weiter durch die Dynamiken. Während Sie 
die Fragen stellen, beobachten Sie das E-Meter. Sie suchen nach einer Veränderung des Mus-
ters der Nadel oder des Tonarms als Schlüssel für das falsch plazierte Terminal, dem er nicht 
helfen kann. Beachten Sie nun dies: Eine steigende Nadel bedeutet, dass Sie über das ge-
suchte Terminal gestolpert sind und es verfehlt haben (es übergangen haben) und nun 
die falsche Frage stellen. Um das Terminal wiederzufinden, gehen Sie weiter durch die Dy-
namiken wie oben angegeben, bis sie diejenige finden, die das Ansteigen stoppt. Fragen Sie 
im Zusammenhang mit Hilfe gründlich nach Terminalen auf dieser Dynamik. Vielleicht wird 
es durch Zweiweg-Kommunikation geklärt – wenn das so ist, fein! Oder es könnte ein Lock 
auf demjenigen sein, nach dem Sie suchen – in diesem Fall würde es nicht ganz die Bedin-
gung erfüllen, dass Hilfe nicht vorstellbar ist und es bezüglich der Dynamik falsch plaziert ist, 
aber es gäbe Ladung darauf. Z.B.: Bei einem PC stoppt die Steigende Nadel bei der Vierten 
Dynamik. Der PC wird befragt, was er sich unter einer Vierten Dynamik vorstellt; PC sagt: 
"Leute", "Leute aller Rassen". Der PC wird nach Hilfe bezüglich dieser Leute gefragt; der PC 
denkt dann an braune Menschen und denkt, dass braunen Menschen zu helfen immer schief 
läuft (Betrug). Aber beachten Sie: Obwohl das E-Meter eine Veränderung zeigte und der An-
stieg gestoppt wurde, konnte sich der PC vorstellen, braunen Menschen zu helfen zu versu-
chen, und es war auf der richtigen Dynamik – also blowen Sie in Bezug darauf, was Sie mit 
Zweiweg-Kommunikation blowen können und machen sich im Geiste eine Notiz, dass es sich 
wahrscheinlich um ein Lock auf dem gesuchten Terminal handelt. 

Wenn Sie dann einmal die Dynamiken assessiert haben und bei Ihrer Befragung ein 
"Keine-Hilfe"-Terminal gefunden haben, das auf den Dynamiken falsch plaziert ist, dann ma-
chen Sie sich daran, irgendeine Form von Hilfe in Bezug auf dieses Terminal zu laufen – trotz 
der Tatsache, dass sich der PC nicht vorstellen kann, ihm zu helfen. Beispiel: Beim PC wird 
das Assessment durchgeführt und es wird entdeckt, dass er "Sonne" auf der Achten Dynamik 
hat und dass er sich nicht vorstellen kann, einer Sonne zu helfen. Der PC wird auf "Denke 
daran, einer Sonne zu helfen", abwechselnd mit "Denke daran, einer Sonne nicht zu helfen", 
gelaufen (einer leichten Form von Hilfe O/W – die übliche Form "Wie hast du einer Sonne 
geholfen?", "Wie hast du einer Sonne nicht geholfen?" zu beantworten, wäre für den PC sehr 
schwierig gewesen). 

Sie können natürlich Kommunikationsverzögerungen erwarten, und ebenso ein Gefühl 
von Erleichterung, wenn der PC eine Antwort bekommt, um das Mindeste zu sagen. Sie wer-
den außerdem feststellen, dass der PC sehr neugierig und interessiert an dem Terminal ist. Sie 
können Somatiken erwarten, und der PC wird die Bänder von Vergesslichkeit, Um Gunst Be-
mühen, Zerstören usw. durchlaufen, bis ganz nach oben zu freier (nicht zwanghafter) Hilfe in 
Bezug auf diese Terminale. Zu diesem Zeitpunkt werden Sie feststellen, dass er eine Null-Na-
del bei diesem Terminal hat und dass das Terminal sich auf der richtigen Dynamik befindet. 
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Wenn Sie ein sehr spezielles Terminal laufen (d.h. die Mutter des PCs, nicht eine Mutter), 
dann kann es sein, dass dem PC die Antworten ausgehen. Wenn das passiert, dann assessieren 
Sie mit dem E-Meter, was das allgemeine Terminal für dieses spezielle ist, und laufen Hilfe in 
Bezug auf das allgemeine, bis die Nadel bei diesem allgemeinen Terminal null ist. Laufen Sie 
auf jeden Fall für jedes spezielle Terminal, das Sie laufen, auch das allgemeine Terminal.  

Es kann nun sein, dass sie mehrere Terminale finden, die in die Kategorie passen, nach 
der Sie suchen. Ein Fall, der in schlechtem Zustand ist, wird bei vielen oder allen Dynamiken 
hängenbleiben. Der Auditor muss dann beurteilen, was zuerst gelaufen werden soll. Wahr-
scheinlich ist es am besten, dasjenige zu laufen, das die größte Aktivität am E-Meter her-
vorruft. 

Sagen wir nun, dass Sie ein Terminal gefunden haben und es auf Hilfe laufen, bis es 
null ist (nebenbei, zu diesem Zeitpunkt werden Sie feststellen, dass es auf der richtigen Dy-
namik ist). Das nächste, was Sie machen, ist die Dynamiken erneut wieder ganz von vorne zu 
assessieren. Sie werden feststellen, dass das Assessment bei allen anders geworden ist, weil 
Sie durch das Laufen des vorherigen Terminals die Bank des PCs verändert haben werden. 
Sie finden ein weiteres Terminal und laufen Hilfe in Bezug darauf. 

Falls Sie beim ersten Assessment mehr als ein Terminal auftreiben, gehen Sie nicht 
ohne erneutes Assessment zu einem zweiten Terminal weiter. Nachdem Sie Hilfe bei einem 
Terminal flach (null) gelaufen haben, führen Sie immer ein vollständiges, erneutes Assess-
ment durch.  

Wenn Sie ein Assessment machen, befragen Sie den PC in Bezug auf die Dynamiken 
nicht mit auditingartigen Fragen, weil Sie den PC zu diesem Zeitpunkt nicht in Sitzung zu 
bringen versuchen. Beispiel: Sie würden nicht fragen: "Wie könntest du dir selbst helfen?" 
Dies ist eine Auditingfrage. Sie könnten sagen: "Was ist mit Hilfe auf der Ersten Dynamik?" 
(oder eine andere Terminologie, die sie bezeichnet), oder "Was denkst du über Hilfe auf der 
Ersten Dynamik?" Sie wollen einfach, dass der PC über Hilfe auf diesen Dynamiken nach-
denkt. Haben Sie die Idee verstanden? (Sobald Sie das Terminal durch Assessment gefunden 
haben, benutzen Sie natürlich eine Auditinganweisung, um das Terminal zu laufen.) 

Sie assessieren, finden ein Terminal, bei dem er sich nicht vorstellen kann, ihm zu hel-
fen, und das auf den Dynamiken falsch plaziert ist, laufen es auf Hilfe, bis es null ist, assessie-
ren wieder, stellen fest, dass es null ist, assessieren erneut, und so weiter, bis der PC in Bezug 
auf Hilfe quer durch die Dynamiken null ist und Sie auf dem E-Meter bei keiner Diskussion 
von Hilfe auf keiner Dynamik und bei keinem Terminal auf keiner Dynamik mehr eine Reak-
tion bekommen können. 

Man würde ein Dynamik-Assessment in Bezug auf Hilfe erst machen, wenn der PC 
gut mit Pre-Sessions vorbereitet worden ist, und das Dynamik-Assessment und das Laufen 
von Hilfe in Bezug auf das assessierte Terminal würde nur im Rahmen einer Modellsitzung 
durchgeführt werden. Eigentlich laufen Sie das Versagen zu helfen aus. Das Versagen zu hel-
fen ist das Basik von Aberration. Aus dem Versagen zu helfen entspringen zwanghafte Hilfe, 
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Overthandlungen, Hilfe-Betrug, Verrat, Kriminalität. Sie sehen also, wohin Sie den PC brin-
gen, wenn Sie sein Versagen zu helfen auslaufen. Jawohl, Sie werden ihn klären. 

 

Marilynn Routsong 
Org Sec, Washington D.C. 
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EINIGE HILFE-TERMINALE 
 

ASSESSMENTS 

Die grundlegende Methode, um ein Hilfe-Terminal zu finden, ist selbstverständlich, 
mit dem E-Meter ein gewöhnliches oder ein Dynamik-Assessment durchzuführen. 

Ein einfacher und sehr zufriedenstellender Weg, um einen PC glücklich zu machen 
und Resultate zu erzielen, ist es, den PC zu fragen, was er glaubt, was mit ihm/ihr verkehrt ist, 
und was auch immer der PC nennt, in verallgemeinerter Form zu laufen – vorausgesetzt, es ist 
ein Terminal. Wenn es kein Terminal ist, bringen Sie den PC dazu, es in eines umzuwandeln. 

Beispiel: Auditor: "Was glaubst du, was mit dir verkehrt ist?" 
  PC:  "Meine Frau." 
  Auditor: "Okay, wir werden eine Frau laufen." 

Beispiel: Auditor: "Was glaubst du, was mit dir verkehrt ist?" 
  PC:  "Ich bin ungeduldig". 
  Auditor: "Kannst du dich an jemanden erinnern, der ungeduldig war?" 
  PC:  "Mein Vater." 
  Auditor: "Okay, wir werden einen Vater laufen." 

Beispiel: Auditor: "Was glaubst du, was mit dir verkehrt ist?" 
  PC:  "Nun, ich glaube, ich bin geschwächt." 
  Auditor: "Kanntest du jemals eine geschwächte Person?" 
  PC:  "Ja." 
  Auditor: "Wer war es?" 
  PC:  "George James." 
  Auditor: (Da dies ein spezielles Terminal ist und wir ein allgemeines 
    wollen) "Was war George James?" 
  PC:  "Ein Faulenzer!" 
  Auditor: "Okay, wir werden Hilfe auf 'einen Faulenzer' laufen, in  
     Ordnung?" 
  PC:  "In Ordnung." 
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TERMINALE NACH BERUFEN 

Es gibt jedoch einige "berufliche" Terminale, die man laufen kann und damit viel für 
einen Fall tun kann. Finden Sie heraus, was der PC von Beruf her in diesem Leben war, und 
ermitteln Sie, wem als ein Terminal dieser Beruf half und laufen Sie das.  

Laufen Sie dann die Beingness des PCs in diesem Leben als Terminal, und Sie werden 
ein ziemliches Stück Zeitspur gesäubert haben. 

Benutzen Sie von einem Terminal natürlich immer die allgemeine Form – nicht Tante 
Agatha, sondern eine Tante. Nicht "der Werksmechaniker bei Pullmann", sondern ein Werks-
mechaniker oder ein Mechaniker. Je weniger Adjektive, desto besser.  

Dies bringt dem Fall viel – und schnell. 

ASSESSMENT NACH ZIELEN 

Ein PC wird auch sehr glücklich, wenn man eine Beingness läuft, die der PC versucht 
zu sein oder die er hofft zu sein oder sogar die er hoffte zu sein.  

Zum Beispiel möchte der PC ein Maler sein, oder er wünscht, er wäre ein Maler oder 
er wünscht, er könnte wieder ein Maler sein. Gut, laufen Sie einfach Hilfe auf "einen Maler". 

Der PC wollte ein Sänger sein. Laufen Sie es als "ein Sänger". 

Der PC versucht, eine gute Hausfrau oder ein guter Ehemann zu sein. Gut, laufen Sie 
"eine Hausfrau" oder "ein Ehemann". 

Kurz gesagt, wenn Sie erkunden, warum der PC auditiert werden möchte, versucht der 
PC entweder etwas, was falsch ist, zu korrigieren (siehe oben), oder er versucht, etwas zu 
sein. Wenn Sie ein derartiges Item finden, hat Ihr Assessment seinen Zweck erfüllt, und der 
PC wird sich erholen, er wird besser zurechtkommen, und er wird mit Ihnen sehr zufrieden 
sein. 

WIEDERGEWINNUNG VERGANGENER FÄHIGKEITEN 

Wenn ein PC Auditing bekommt, um die Fähigkeit zu erlangen, sich Sanskrit oder 
Englisch zurückzurufen, kann man es – falls der PC aufgrund von anderen Prozessen, wie 
z.B. dem obigen, in einem guten Zustand ist – für ihn zurückgewinnen. Man tut das, indem 
man herausfindet, was die Sprache sprach oder die Fertigkeit hatte, und Vorstellung Hilfe in 
Bezug auf dieses Terminal läuft. 

Beispiel: (typisch) PC kann nicht Spanisch lernen, möchte verzweifelt Spanisch ler-
nen. Das E-Meter wird Ihnen sagen, dass das, was das alles absperrt, Overts gegen das spani-
sche Volk (oder gegen Iberer) sind. Wenn man Overts läuft, wird es die Situation verbessern, 
aber wenn man Hilfe läuft und die Overts ignoriert, wird sich die Fähigkeit wieder einstellen. 
Laufen Sie: "Denke daran, dem spanischen Volk (oder Spanien oder was auch immer am 
stärksten auf die Overts anzeigt) zu helfen" und "Denke daran, wie das spanische Volk (oder 
das gleiche Terminal wie in der ersten Anweisung) dir hilft". Gleichen Sie es mit einer Ver-
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sion von Fortgesetztem Konfront (Anm.d.Übs.: "Was könntest du fortfahren zu konfrontie-
ren?") und Havingness auf das Zimmer aus, und Sie sollten Ihr Ziel erreichen. 

SONDERBARE PROZESSE 

Einige besonders gemeine und durchdringende Terminale können bei einem PC gelau-
fen werden, vorausgesetzt, dass sein Fall schon in gutem Zustand ist. 

Diese Terminale stammen aus dem HCO Bulletin vom 14. Juli 1960. Sie werden in 
der folgenden Reihenfolge gelaufen: 

 eine Verwirrung 
 eine bewusstlose Person 
 eine schöpferische Person 

Zwei andere tödliche Terminale, die wahrscheinlich dazu benutzt werden sollten, bei 
einem Auditor den letzten Schritt vor Clear zu beenden, sind "ein Opfer" und "ein Praktizie-
render". 

Vorstellung Hilfe ist die einzige bekannte Version von Hilfe, die auf die fünf hier an-
gegebenen Terminale gelaufen werden kann, denn die ersten drei sind die Grundlagen eines 
reaktiven Verstandes. 

"Eine Person mit Verantwortung" kann vor "eine schöpferische Person" gelaufen wer-
den. 

Dies sind alles ziemlich tödliche Terminale, die oberhalb der im Durchschnitt zu fin-
denden Fähigkeit, etwas zu laufen, angesiedelt sind. Deswegen sollten sie bis zum Ende des 
Klärens zurückgehalten werden. 

Übrigens, einfach als ein Kommentar, mit Hilfe, in verschiedenen Formen und von 
verschiedenen Auditoren auditiert, benötigt das Klären um die 250 Stunden, unabhängig von 
der Zeit, die auf früheres Auditing verwendet wurde. Dies ist ein frühes Datum, das auf zwei 
Fällen basiert. Bei einem davon gab es Schwierigkeiten mit dem Auditor und einen Audito-
renwechsel. Die angewandten Prozesse waren: 

 HILFE O/W 

 Vorstellung Hilfe 
 Konfront 
 Havingness. 

Die Terminale, die bei diesen zwei Fällen verwendet wurden, wurden von mir selbst 
ausgesucht. Daher kann man diese Daten nicht verallgemeinern. 

 

        L. RON HUBBARD 

LRH:js.rd 
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HILFE-PROZESSING 

Endlich haben wird den Knopf gefunden, den fast jeder Fall und alle Welt laufen 
kann. 

Hilfe mag nicht alles sein, was mit der Welt verkehrt ist, aber es ist der einzige ge-
meinsame Nenner, den jedermann verstehen kann. 

Ich habe von Hilfe seit einigen Jahren gewusst, und im Herbst 1957 benutzte ich es zu-
sammen mit dem verhängnisvollen Schritt 6 beim Klären von Leuten. Die ersten Clears, die 
von anderen ohne Schwierigkeiten hervorgebracht wurden, wurden durch Meter-Assessments 
und Fünf-Wege-Hilfe-Klammern auf Terminals gemacht. 

Es stellte sich heraus, dass Schritt 6, der ein kreativer Prozess ist, schlecht für einige 
Fälle war. Die Formel für das Klären war Hilfe und Schritt 6. Wir neigten dazu, auf beide zu 
verzichten, als Schritt 6 zum Overt wurde. Das hat uns ins Bockshorn gejagt. 

Die nächste große technische Entwicklung war O/W. Overt-Withhold gibt es natürlich 
seit 1954 (Phoenix), als Hinlangen-Zurückziehen eingeführt wurde. Aber das volle Wissen 
darüber, was Overt-Withhold für Fälle bedeutete, wurde erst im November 1959 veröffent-
licht. Hier kamen viele neue technische Daten, die alle von grundlegender Bedeutung für das 
Klären sind. Eine Person mit großen Withholds, die sie vor dem Auditor hat, wird nicht in 
Sitzung gehen. Dies ist wahr, gültig und nützlich. Ohne dies könnten wir nicht viele Leute 
klären, selbst jetzt nicht. Weiterhin entdecken wir, dass alle Verluste von Scientology-
Personal in Zentralen Orgs und im Feld von O/W herrühren. 

Schon im Dezember 1958 (Washington, D.C.) wurde bei der Erforschung von O/W 
herausgefunden und endgültig bewiesen, dass das aberrierend war, was die Person anderen 
antat, nicht was andere ihr antaten. Die Überprüfung hiervon kann einfach durchgeführt wer-
den. Annahme: ein ARK-Bruch zwischen Auditor und PC, die sich schon eine Weile kennen. 
Notieren Sie die Position des Tonarms auf dem Meter. Laufen Sie "Was hast du mir ange-
tan?" "Was habe ich dir angetan?" Beobachten Sie, dass sich nach einigen kleinen Verände-
rungen der begrenzte Wert dieses Zwei-Wege-Flows (der voraussetzt, dass die schlechte 
Handlung des Auditors die Hälfte dessen war, was mit dem PC verkehrt war) durch einen 
feststeckenden Tonarm zeigt. Dieser Zwei-Wege-Prozess ist zu sehr begrenzt, um den Ton-
arm nach wenigen Minuten noch zu verändern. Eine Lüge wurde eingeführt. Diese Lüge lässt 
den Tonarm hängenbleiben. Wechseln Sie nun zu "Was hast du mir angetan?" "Was hast du 
vor mir zurückgehalten?" Und beobachten Sie, wie der Tonarm frei wird und sich schließlich 
zur Clearanzeige bewegt. Mit anderen Worten, die Situation löste sich erst dann vollständig, 
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als wir davon ausgingen, dass nur das, was der PC getan hatte, irgendein aberrierendes Ge-
wicht hatte. 

Dieses und anderes wesentliche Material, das wir zwischen Herbst 1957 und jetzt ge-
lernt haben, stellt die erforderliche Technologie für das vollständige Klären von jedermann 
dar, außer einem totalen Psychotiker und bewusstlosen Personen (für die wir die CCHs ha-
ben). 

Alles, was über O/W gelernt wurde, ist immer noch für das Klären notwendig. Aber 
alles, was auf O/W anwendbar ist, findet auch auf das Laufen von Hilfe Anwendung. 

Es ist erstaunlich, dass eine Fünf-Wege-Klammer auf Hilfe Leute klärte. Sie klärte ei-
nige. Aber dort, wo sie versagte, stieß sie mit der Regel zusammen, dass nur das aberrierend 
ist, was der PC tut, nicht das, was ihm angetan wird. Somit ist die Hilfe, die der PC gab, und 
die Hilfe, die er abgelehnt hat zu geben oder diejenige, die fehlschlug, aberrierend. Welche 
Hilfe der PC erhalten hat, ist es letztendlich nicht (egal, wie die Psychologen es zurecht-
biegen.) 

Es gibt wahrscheinlich Tausende von Möglichkeiten, wie Hilfe gelaufen werden könn-
te. Sie können sich an Dutzende erinnern. Alle davon waren in einem größeren oder ge-
ringeren Ausmaß wirksam. Fügen Sie einfach Hilfe irgendeiner Prozess-Form, die wir ken-
nen, hinzu. Aber der eine allgemeine Hilfe-Prozess, der einen hohen Rang einnehmen würde, 
wäre: "Welcher Sache hast du geholfen?", abgewechselt mit: "Welcher Sache hast du nicht 
geholfen?". 

Dies ist keine Dichotomie. Dies ist der beste Weg, den ich kenne, um die Bedeutung 
davon, welche Hilfe man gegeben hat und welche Hilfe man zurückgehalten hat, zu laufen. 
Dies ist die O/W-Version, und wir werden es "Hilfe O/W" nennen, damit wir uns selbst zu-
rechtfinden und nicht zu viele neue Begriffe einführen. Ich stelle fest, dass "Misslungene Hil-
fe" sofort "Welche Hilfe hast du gegeben?" "Welche Hilfe hast du zurückgehalten?" durch-
einanderbringt. Diese Version funktioniert nicht. Der korrekte Wortlaut ist "Welche Hilfe hast 
du gegeben?" "Welche Hilfe hast du nicht gegeben?". Dies lässt den PC seine Fehlschläge 
darin, zu helfen, ebenso wie seine verweigerte Hilfe as-isen. 

Dies ist nur die allgemeine Form. Denken Sie daran, wieviel mehr wir über O/W wis-
sen. Wenden Sie dies auf Hilfe an. 

Zwei-Wege-Hilfe hätte ihren Anwendungsbereich. Wäre aber begrenzt. Benutzen Sie 
sie. Denken Sie daran, dass sie begrenzt ist.  

Fünf-Wege-Klammer auf Hilfe hätte ihren Anwendungsbereich. Wäre aber begrenzt. 
Benutzen Sie sie. Denken Sie daran, dass sie begrenzt ist. 

Dieses Paar hat genug Macht, um eine höhere gleichbleibende Beteiligung bei einem 
PE-Ko-Audit zu erreichen, als wir sie bisher gehabt haben. Benutzen Sie sie also im PE-Ko-
Audit. Zwei-Wege-Hilfe hat gerade einen PE-Ko-Audit-Fall vorangebracht, der seit einem 
Jahr im Ko-Audit war, ohne dass irgendein anderer Prozess ihn vorangebracht hatte.  

Zweiwegkommunikation auf Hilfe hat Wert. Es ist die Pre-Session-Version. Es spielt 
keine Rolle, wer wem hilft. Ein Gespräch darüber kann den PC der Sitzung näher bringen. 
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Hier sind nun die Daten, über die Sie sich Gedanken gemacht haben. Ist es jetzt so, 
dass Hilfe in der Pre-Session alles ist, was es im HGC gibt? Nein. Stoßen Sie die Pre-Session-
Punkte leicht an, und benutzen Sie dann im Rahmen der Modellsitzung Hilfe als den Prozess, 
der gelaufen werden soll. Und laufen Sie es, bis es flach-flach-flach ist. 

Laufen Sie ein Meter-Assessment, wenn die Modell-Sitzung begonnen hat. Finden Sie 
irgendein Terminal, das einen Fall ergibt. Laufen Sie in Bezug auf dieses Terminal in speziel-
ler oder allgemeiner Form: "Wie hast du ... geholfen?" "Wie hast du ... nicht geholfen?" 

Jegliche Erfahrung, die Sie mit O/W, Metern und Assessments hatten, findet auf Hilfe 
Anwendung. 

Und auf diese Weise werden Sie Leute klären. Es ist verblüffend schnell, selbst bei ei-
ner psychosomatischen Krankheit. 

Schaffen Sie sich nun diesbezüglich Ihre eigene Realität. 

 

 L. RON HUBBARD 
LRH:js.gh.rd 
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Stufe I 

 

FÜNF-WEGE-KLAMMER IN BEZUG AUF HILFE 
 

 

 

Anweisungen: 

Wie könntest du mir helfen? 

Wie könnte ich dir helfen? 

Wie könntest du jemand anderem helfen? 

Wie könnte ein anderer dir helfen? 

Wie könnte jemand anderes jemand anderem helfen? 

Die obenstehenden Anweisungen werden fortlaufend als ein Prozess gelaufen – im 
Maulkorbstil. 

 

        L. RON HUBBARD 

LRH:ml.rd  
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ANWEISUNGSBLATT FÜR HGCs 

 

CLEAR-VERFAHREN 

 

 

Bezüglich jeder Anweisung: Bevor der Auditor sie gibt, stellt er sicher, daß die 
Aufmerksamkeit des PCs wieder auf ihm und nicht mehr auf der letzten Frage liegt. 

 

 

CCH 0 - Beginn der Sitzung: 

"Ist es für dich in Ordnung, wenn wir nun die Sitzung beginnen?" "Die Sitzung be-
ginnt." 

Ziele: "Welches Ziel könntest du für diese Sitzung haben?" 

(Stellen Sie sicher, dass Sie die Sitzung mit "Haben wir irgend etwas von deinem Ziel 
vom Sitzungsbeginn erreicht?" beenden.) 

Gegenwärtiges Problem: (Vorsicht: Das Problem selbst, nicht nur seine Terminale, 
muss in der Gegenwart bestehen.) "Gibt es etwas, das dich so sehr sorgt, daß es schwer für 
dich wäre, deine Aufmerksamkeit auf dem Auditing zu halten?" 

(Wenn der PC etwas hat:) 

"Beschreibe mir das Problem." 

(Der PC macht dies.) 

"Existiert dieses Problem jetzt in der Gegenwart?" 

(Wenn der PC meint, dass es so sei): "Für welchen Teil dieses Problems könntest du 
verantwortlich sein?" - oder: "Erfinde ein Problem von vergleichbarer Größe wie dieses Pro-
blem." (Wiederholende Fragen.) (Es ist dem Auditor nicht erlaubt, irgendeinen beschreiben-
den Namen in dieser Anweisung zu nennen.) 

Der Auditor fragt häufig: "Beschreibe mir dieses Problem jetzt." - "Existiert dieses 
Problem jetzt in der Gegenwart?" 
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_______________ 

 

ARK-Bruch: "Habe ich in dieser Sitzung etwas gemacht, von dem du das Gefühl hast, 
dass es falsch war?" "Beschreibe es mir." 

Bestätigen Sie den PC reichlich, geben Sie keine weiteren Entschuldigungen und auf 
alle Fälle keine Erklärungen ab. Das Ziel ist, die Aufmerksamkeit des PCs auf den Auditor in 
der Gegenwart zu bekommen, nicht an einem früheren Punkt in der Sitzung. Das Ziel von TR 
2, von Zielen, Gegenwärtigen Problemen und Auditing ist es, die Aufmerksamkeit des PCs in 
die Gegenwart zu holen, also stapeln Sie keine Anweisungen auf der Zeitspur und parken Sie 
den PC nicht irgendwo in der Sitzung oder lassen Sie ihn nicht in einem Problem sitzen, wel-
ches ihn aus-der-Sitzung-heraus sein lässt. 

_______________ 

 

S-C-S: (Beachten Sie: Alles ist formales Auditing, ausser der abschließenden Bestäti-
gung des Zyklus, die Ton 40 ist.) Anweisungen: 

Start: "Ich werde dir sagen, dass du starten sollst. Und wenn ich dir sage, dass du star-
ten sollst, startest du den Körper in diese Richtung. Verstehst du das?" "Gut." "Start." "Hast 
du diesen Körper gestartet?" "Danke." 

Stop: "Ich werde dir sagen, dass du den Körper in diese Richtung in Bewegung setzen 
sollst. Irgendwo auf dem Weg werde ich dir sagen, dass du stoppen sollst. Dann stoppst du 
den Körper. Verstehst du das?" "Gut." "Setze den Körper in Bewegung." "Stop." "Hast du den 
Körper gestoppt?" "Danke." 

Verändern: "Siehst du diesen Punkt?" "Gut. Wir werden diesen Punkt Punkt A nen-
nen. Nun stellst du dich hier hin. Okay." (Der Auditor zeigt auf einen anderen Punkt.) "Siehst 
du nun diesen anderen Punkt?" "Gut. Wir werden diesen Punkt Punkt B nennen. In Ordnung, 
wenn ich dir nun sage, dass du die Position des Körpers verändern sollst, bewegst du ihn von 
Punkt A nach Punkt B. In Ordnung?" "Gut. Verändere die Position des Körpers." "Hast du die 
Position des Körpers verändert?" "Danke." "Siehst du diesen Punkt?" "Nun, wir werden die-
sen Punkt Punkt C nennen. Wenn ich dir nun sage, dass du die Position des Körpers verän-
dern sollst, bewegst du den Körper von Punkt B nach Punkt C. Verstehst du das?" "Gut." 
"Verändere die Position des Körpers." "Hast du die Position des Körpers verändert?" "Dan-
ke." 

(Beachten Sie: Verändern wird nur gelaufen, um Start und Stop unflach zu machen, 
wenn beide flach sind.) 

_______________ 

 

Verbundenheit: Gebrauch: Es wird nur benutzt, um einen PC auf dem Meter zu lok-
kern, wenn das Meter nicht gut abgelesen werden kann, oder wenn der Auditor ein fälschlich 
als Fels ausgewähltes Objekt klären möchte, um nach einem anderen zu schauen. 
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(a) "Du bekommst die Vorstellung davon, diesen (Gegenstand) sich mit dir verbinden zu 
lassen." (Der Auditor zeigt darauf.) 

(b) (Wenn der PC nicht mit seinen MEST-Körper-Augen auf den Gegenstand schaut, be-
nutzen Sie folgendes:) "Schau auf diesen (Gegenstand)." "Du bekommst die Vorstel-
lung davon, diesen (Gegenstand) sich mit dir verbinden zu lassen." 

(c) (Bei blinden Menschen:) "Spüre diesen (Gegenstand)." "Du bekommst die Vorstellung 
davon, diesen Gegenstand sich mit dir verbinden zu lassen." 

_______________ 

 

Hilfe: 

1. Erkundung. Dies ist eine Zweiwegkommunikations-Aktivität. 

(a) "Wie fühlst du dich über ..... ?" Variieren Sie jedes Objekt, das hängenbleibt, indem 
Sie nach einer speziellen Form fragen. Wenn eine spezielle Form frei wird, gehen Sie 
zu dem Objekt zurück, das hängen blieb. Trennen Sie nach und nach Objekte, die 
durchweg hängen bleiben, von Objekten, die nur auf Grund von Assoziation mit jenem 
Objekt hängen bleiben. 

(b) Wenn der PC einen hohen Tonarm hat und widersprüchliche Lügenreaktionen erhält, 
benutzen Sie folgendes: 

 "Für was musstest du verantwortlich sein?" 

Um sicherzugehen, dass der PC reagiert, stellen Sie den Empfindlichkeitsknopf sehr 
hoch ein.  

Führen Sie ihn sorgfältig in seinem Leben herum, bis er auf einen klebrigen Punkt 
stößt. Sortieren Sie es dann aus, indem Sie versuchen, Teile davon dazu zu bringen, dass sie 
sich aufklären. Lassen Sie den PC sich nicht bei Sachen aufhalten, die nicht hängen bleiben. 

Verantwortung bringt die Sache in Ordnung. Was ihm gut tut, ist, dass er sich über 
verschiedene Zonen klar wird (sie erkennt). 

Dies ist nicht notwendigerweise eine Wiederholungsanweisung. Sie kann mit "Für 
welchen Teil von diesem (entdeckten Gebiet oder Item) musstest du verantwortlich sein?" 
variiert werden. 

Große Bereiche von diesem Leben können befreit werden, und mit dem als Anhalts-
punkt, woran er wiederholt stecken blieb, und unter Verwendung dessen, was sich nicht löste, 
kehren Sie zu einer standardgemäßen Erkundung wie oben zurück. 

Wenn man bei einem PC Teil (b) anwendet, kann sein Tonarm nach unten gebracht 
und bewirkt werden, dass er auf dem Meter normaler reagiert. 

2. Hilfe allgemein laufen: Benutzen Sie verallgemeinerte Items, keine bestimmten 
Leute oder Gegenstände (nageln Sie den PC nicht in diesem Leben fest). 

 Allgemeine Hilfe-Klammer: 9-Wege: 

 "Wie könntest du dir selbst helfen?" 
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 "Wie könntest du mir helfen?" 
 "Wie könnte ich dir helfen?" 
 "Wie könnte ich mir selber helfen?" 
 "Wie könntest du einer anderen Person helfen?" 
 "Wie könnte ich einer anderen Person helfen?" 
 "Wie könnte eine andere Person dir helfen?" 
 "Wie könnte eine andere Person mir helfen?" 
 "Wie könnte eine andere Person einer anderen Person helfen?" 

 

 Das Laufen von Hilfe in Bezug auf ein Item: 

 "Wie könntest du einem(er) .......... helfen?" 
 "Wie könnte ein(e) .......... dir helfen?" 
 "Wie könnte eine andere Person einem(er) .......... helfen?" 
 "Wie könnte ein(e) .......... einer anderen Person helfen?" 
 "Wie könnte ein(e) .......... sich selbst helfen?" 
 "Wie könntest du dir selbst helfen?" 
 "Wie könnte ich dir helfen?" 
 "Wie könntest du mir helfen?" 

 

Laufen Sie dies in der obigen Reihenfolge. Geben Sie nicht dieselbe Anweisung 
zweimal. 

_______________ 

 

Anweisungen klären: Klären Sie jedes Wort und den vollständigen Satz je einmal mit 
dem Folgenden: 

"Was ist die allgemeine Definition des englischen (oder andere Sprache) Wortes 
.......... ?" 

Fragen Sie nicht wieder und wieder in Form einer Wiederholungsanweisung nach De-
finitionen. Wenn die Definition, die der PC gibt, armselig ist, klären Sie die Anweisung alle 
paar Anweisungen. 

Klären Sie nur jedes verschiedene Wort in einer Klammer. Klären Sie nicht jede Zeile 
einer Klammer. 

_______________ 

 

Schritt Sechs:  

Wählen Sie einfache, unbedeutende Gegenstände. Laufen Sie: 

"Mocke dir vor diesem Körper ein .......... auf und halte es davon ab, wegzugehen." 
"Hast du es getan?" "Danke." 

LEVEL 1 INTERNSHIP 248 REFERENZEN 



CLEAR-VERFAHREN 5 HCOB 28.07.58 
   

LEVEL 1 INTERNSHIP 249 REFERENZEN 

Benutzen Sie dann alle Richtungen um den Körper - "... hinter diesem Körper...", "... 
links von diesem Körper...", "... rechts von diesem Körper...", "... über diesem Körper...", "... 
unterhalb dieses Körpers...". 

Laufen Sie an sechs Seiten des Körpers je 6 Gegenstände auf "Halte es davon ab, weg-
zugehen", gehen Sie dann weiter zu "Mocke vor diesem Körper ein .......... auf und halte es 
still." Das gleiche Verfahren, dann "Mocke vor diesem Körper ein .......... auf und mache es 
ein klein wenig fester." (Der Auditor bestätigt den PC nicht, nachdem er es aufgemockt und 
davon abgehalten hat, wegzugehen, usw., oder nach dem "Hast du es getan?" - es gibt dabei 
keine Bestätigung, bevor die volle Anweisung ausgeführt ist. Ansonsten würden die Bestäti-
gungen die Mock-Ups des PCs dünner machen.) 

Beachten Sie: Die Gegenstände sollten zuerst einfach sein und dann komplexer wer-
den. Halten Sie sie jedoch am Anfang einfach und unbedeutend. 

 

L. RON HUBBARD 
LRH:md.rd:          
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DAS ASSESSMENT VON HILFE 
 
 
Sie sollten sich in diesem Stadium bewusst machen, dass wir noch immer der besten 

und schnellsten Methode für das Laufen von Hilfe nachspüren. Alles, was Ihnen bisher ge-
geben worden ist, liegt nahe an diesem Ziel, und das Laufen von Pre-Sessions, die Modellsit-
zung und das Flachmachen von Hilfe liegen genau im Rahmen dieses Ziels. Aber es gibt eini-
ge Dinge, die Auditoren in Bezug auf das Laufen von Hilfe unglücklich machen. Das wich-
tigste von ihnen ist die Tatsache, dass es sich dabei um einen furchtbar restimulativen Prozess 
handelt, wenn an einem selber noch keine Hilfe gelaufen worden ist. Dies bedeutet, dass wir 
den Theta-Clearing-Kurs für Mitarbeiter oder das Mitarbeiter-Ko-Auditing besser schnell in 
Schwung bringen sollten, und zwar in überwachter Form. 

Die zweite Sache ist die, dass Hilfe in Bezug auf ein spätes, spezifisches Terminal 
nicht gerade leicht flach wird. Dies gilt natürlich für alle Prozesse. Aber Hilfe ist ein besonde-
rer Prozess, und er ist bei späten Terminalen langsamer als andere Knöpfe, und hier kommt 
der Grund dafür: 

Hilfe löst Fälle, weil sie die Grundlage aller Assoziation ist, und wie Sie wissen, führt 
Assoziation zur Identifikation. Und Identifikation ist die Grundlage aller geistigen Verwirrun-
gen. Die Aktion des Helfens ist nicht aberrativ. Das Misslingen der Hilfe ist es, oder der Man-
gel an Gelegenheiten zu helfen. Jedenfalls rühren alle Valenzen und jegliche Identifikation 
von diesem Knopf her und von keinem anderen. Dämmert es jetzt und fällt der Groschen? 
Hilfe ist der Knopf, der, wenn man ihn läuft, alle Schwierigkeiten mit Assoziation und Identi-
fikation und alle Probleme mit Beingness in Ordnung bringt. 

Es gibt also etwas an Hilfe, was besonders ist und was für keinen anderen Knopf gilt. 
Jede Hilfe, die man läuft, ist ein Gewinn, selbst (Gott-steh-uns-bei) wenn sie vollständig fest-
gefahren bei einer Kommunikationsverzögerung von einer halben Stunde verlassen wird. Je-
des Bisschen Hilfe, das gelaufen wird, kaut an all den Durcheinandern der Identifikation. Al-
so kauen Sie dran und zum Teufel damit. Jedes Laufen von Hilfe ist besser als kein Laufen 
von Hilfe. Und da der PC ein Bündel aberrierter Identifikationen ist, entwirrt jedes Laufen 
von Hilfe ein Stück von ihm. Und jedes Laufen von Hilfe in Bezug auf irgendein Terminal 
hat die Tendenz, an jedes andere Terminal "heranzukommen". 

Und das ist der Grund, warum Hilfe, die nach irgendeiner alten Methode gelaufen 
wird, früher oder später Erfolg haben wird. Aber dies ist kein Grund zur Annahme, dass es 
nicht auch schlaue Methoden gibt, um Hilfe zu laufen. 
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Jedes späte, spezifische Terminal ist auf der Zeitspur so verflixt weit weg vom Basik-
Basik, dass es zäh und endlos läuft. Deswegen ist es, wie immer, besser, allgemeine Termina-
le zu laufen als spezifische. Im Falle eines PTPs jedoch können Sie, wenn Sie müssen, Hilfe 
auf die Personen aus dem PTP laufen. Aber sobald es seine Heftigkeit verloren hat, wechseln 
Sie um Himmels willen zur allgemeinen Form der spezifischen Terminale, die Sie gelaufen 
haben, und machen Sie diese reichlich oder ein wenig flach. 

Als einzige Vorsichtsmaßnahme bei Hilfe müssen Sie eine sehr genaue Aufzeichnung 
darüber führen, was Sie gelaufen haben, und wenn der PC auf MEST-Clear zueilt, nehmen 
Sie noch einmal mittels Hilfe eine Überprüfung bei diesen Terminalen vor und stellen sicher, 
dass sie flach sind. Wenn eine Menge Hilfe an grundlegendem Material gelaufen worden ist, 
werden sie selbstverständlich feststellen, dass Dinge, die zuvor sehr mühsam zu laufen waren, 
jetzt viel besser laufen werden. Man kann es fast als Zeitverschwendung bezeichnen, spezifi-
sche Terminale zu laufen, aber dennoch müssen Sie Dinge laufen, die dem PC real sind, und 
wenn für ihn nur das real ist, was gestern war, dann sind Sie darauf festgelegt, den PC mit 
später liegenden Terminalen oder sogar mit spezifischen Terminalen zu laufen. 

Ein viel schnellerer Weg, um Hilfe zu laufen, als reale Terminale mit Hilfe des E-Me-
ters auszusortieren (was immer noch manchmal notwendig ist), ist es, beim PC ein Assess-
ment unter Benutzung von Hilfe und den Dynamiken durchzuführen und damit einen Knopf 
zu finden, der ganz und gar aus der Dynamik herausgefallen ist und bei dem sich der PC nicht 
vorstellen kann, ihm zu helfen. Dies ist ein Auslöser für einen Fall. Ungewöhnliche Ergeb-
nisse stellen sich sehr schnell ein. 

Eine andere Methode, daran heranzugehen, ist es, den PC zu befragen, was er für Ab-
neigungen hat. Beobachten Sie das E-Meter, und wenn Sie bei einer Abneigung eine verrück-
te Reaktion bekommen, etwa einen Rock-Slam, ein größeres Fallen oder einen plötzlichen 
Theta-Bop, dann nehmen Sie sich das vor, bringen es in eine allgemeine Form, die genauso 
anzeigt wie das zuerst Erwähnte, und laufen es beim PC. Dies ist eine ziemlich freie und 
manchmal irreführende Form eines Assessments. Aber denken Sie daran, dass jedes Laufen 
von Hilfe zu einem Entwirren aller Knöpfe führt, also ist es eine absolut gute Herangehens-
weise, und da der PC auf etwas gelaufen wird, bei dem er sich verdammt sicher ist, dass er 
darauf gelaufen werden sollte, ist er dabei oft sehr glücklich und kooperativ. Bei einem Dy-
namik-Assessment hingegen wird er äußerst neugierig gemacht, weil er nicht wusste, dass er 
in Bezug auf das, was Sie herausgefunden haben, aberriert war. Mit anderen Worten, den PC 
einfach zu fragen, was mit ihm verkehrt ist, es in eine allgemeine Form zu bringen, die auf 
dem Meter anzeigt und darauf Hilfe O/W oder Vorstellung Hilfe zu laufen, ist gutes, einiger-
maßen schnelles Prozessing. Es ist besser, als zu assessieren, um einfach ein Terminal zu be-
kommen, das einen Fall ergibt, oder um ein spezifisches, spätes Terminal zu bekommen, das 
einen Fall ergibt. 

Als Nebenbemerkung: Es ist beachtenswert, dass Hilfe die letzte Sache ist, die in der 
sich verjüngenden Spirale der Aberration zugrunde geht. So ungefähr die erste Sache, die zu-
grunde geht, ist Interesse. Aber wenn das verschwunden ist, gibt es immer noch drei Knöpfe, 
in Bezug auf die eine Person tätig sein kann. Der nächste, der dahingeht, ist Kommunikation. 
Dann gibt es einen Wettstreit der Overts, wie bei einem ARK-brüchigen Fall. Jedermann un-
terhalb davon lebt sein oder ihr Leben auf diese Weise. Das nächste, was verschwindet, ist 
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Kontrolle. Seien Sie also nicht überrascht, wenn Sie da jemanden finden, der jede Menge 
Overts begeht und der Kontrolle nicht ertragen kann, und der immer noch auf Hilfe gelaufen 
werden kann und im Leben tätig sein kann. Wenn Interesse, Kommunikation, Kontrolle und 
Hilfe verschwunden sind, dann war's das. Es ist keine Person mehr da. Hüten Sie sich also vor 
Leuten, die unterhalb von Hilfe sind. Hüten Sie sich im Leben vor ihnen. Wenn Sie aber im 
Auditing nicht schaffen, dass Hilfe überhaupt irgendwie beißt (und wenn er zu Ihnen sprechen 
kann, dann können Sie schaffen, dass Hilfe beißt), haben Sie nichts mehr außer den CCHs. 
Sie können es auch mit ihnen schaffen, aber es kostet eine enorme Anzahl an Stunden. Und 
wenn Sie die CCHs flach bekommen haben, können Sie dann anfangen, Hilfe zu laufen. 

Aber wie ich oben gesagt habe, bis jetzt bin ich noch nicht in der Lage, die perfekte 
Methode für das Laufen von Hilfe anzugeben. Ich bin immer noch wie verrückt daran, es zu 
erforschen, und ich gebe ihnen alle Neuigkeiten weiter, sobald sie herauskommen. Aber ha-
ben Sie Geduld mit mir. Ich habe herausgefunden, dass dies bei den Leuten nicht nur ein we-
nig verdreht ist, sondern es ist zertrümmert, und das gilt für die Mehrzahl der Leute. Wir sind 
also mitten drin und prügeln los und wir machen Clears, und wenn mir irgendwelche schnel-
leren Methoden dafür zwischen die Finger kommen, werden Sie als erste davon erfahren. 

 
 L. RON HUBBARD  
 
LRH:js.cden 
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REGIMEN ZWEI 
 
 

Regimen Zwei erfordert kein Assessment.  

Dieses Regimen wird mit Pre-Session und Modellsitzung gelaufen und enthält einen 
vollständigen Satz von Prozessen für die Modellsitzung. 

 
Modellsitzung 

Es sollte angemerkt werden, daß es der Redeablauf einer Modellsitzung ist, der festge-
legt und gleichbleibend ist. Dadurch, daß immer dieselben Worte benutzt werden, um eine 
Sitzung zu eröffnen, fortzusetzen und zu beschließen, Prozesse zu beginnen und zu beenden, 
wird eine Duplikation der Sitzungen erreicht, die sie ausläuft, während sie sich fortsetzen. Der 
Redeablauf einer Modellsitzung sollte auswendig gelernt und nicht verändert werden. Die 
Anweisungen der Prozeß-Regimens, die in Modellsitzungen verwendet werden, können 
wechseln. Aber nicht der Redeablauf. Es ist der Redeablauf, der aus einer Modellsitzung eine 
Modellsitzung macht, nicht die Anweisungen, die in ihr gelaufen werden. 

 
Assessment 

Bei Regimen Zwei wird kein Assessment verwendet. Das E-Meter wird eingesetzt, um 
den Fortschritt und den Zustand des Falls zu bestimmen. Der Fortschritt wird durch die Ver-
änderung der Tonarmposition festgestellt und dadurch, ob die Nadel lockerer oder fester wird. 
Dies wird pro Zeiteinheit Prozessing gemessen, wobei die Einstellung des Empfindlichkeits-
knopfes immer gleich bleibt, Sitzung für Sitzung. Der Zustand des Falles wird mit Hilfe da-
von bestimmt, wie schnell die Nadelaktion wiederholt lockerer und fester wird, wie breit der 
Bereich der Tonarmveränderung ist und wie schnell sie vonstatten geht. 

 
Anzeichen für Clear 

Wenn ein Fall schließlich einen beständigen Tonarm nahe bei der Clearanzeige für das 
Geschlecht des PCs hat und wenn die Nadel locker ist und nicht auf elementare Presession-
Fragen reagiert, ist die Person MEST-Clear. (Siehe das Kapitel darüber im Buch Eins, und 
lesen Sie es sorgfältig.) 

 
Schritte von Regimen Zwei 

Schritt (a) "Welcher Bewegung hast du geholfen?" 
  "Welcher Bewegung hast du nicht geholfen?" 
Schritt (b) "Was kannst du konfrontieren?" 
  "Was würdest du lieber nicht konfrontieren?" 
Schritt (c) "Schau dich hier um und finde etwas, was du haben könntest." 
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Schritt (a) wird den Hauptteil der Sitzung über gelaufen, und für die Schritte (b) und 

(c) werden gleich lange Zeiten am Sitzungsende eingeräumt.  

Schritt (c) kann jederzeit gelaufen werden, wenn die Havingness des PCs abfällt. 
Schritt (c) muß jedoch immer gelaufen werden, bis der PC vom Großteil der Gegenstände im 
Zimmer jeden haben kann.  

Fälle, die auf Regimen Zwei nicht ansprechen, sollten mit Pre-Sessions auditiert wer-
den, bis der Tonarm aktiv wird, egal wie viele Sitzungen dafür nötig sind. 

 
 
        L. RON HUBBARD 
LRH:js.rd 
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AUSGABE III 
 
Franchise 

 

FORMEL 20 
 

 

Formel 20 ist ein Versuch, Kontrolle auf einer gedanklichen Ebene zu laufen. Sie ist 
relativ experimentell. 

Sie ist für Fälle bestimmt, bei denen es viel Alter-Is gibt, was sich durch die Unfähig-
keit zeigt, Anweisungen zu duplizieren. Sie ist ebenso für Fälle bestimmt, die unbeständige 
Engrammbanken haben, die sich verändern. 

Die Anweisungen lauten: 

"Wem ist es nicht gelungen, dich zu kontrollieren?" 
"Wen zu kontrollieren ist dir nicht gelungen?" 
"Was ist es nicht gelungen, dich zu kontrollieren?" 
"Was zu kontrollieren ist dir nicht gelungen?" 

und 

"Wem hast du geholfen?" 
"Wer hat dir geholfen?" 

 

        L. RON HUBBARD 

LRH:js.rd 
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An alle Mitarbeiter 
HCO London 

 

 

EIN ERHEITERND WIRKSAMER PROZESS 

"Erfinde ein Problem, für das (Sorge oder Krankheit des PCs) die Antwort ist." 

Beispiele - schlimmes Bein, hohes Alter, Falten, schlechtes Herz, Besessenheit in be-
zug auf Sex, gegenwärtige Krankheit, Unfähigkeit zu arbeiten, usw. 

 

L. RON HUBBARD 
LRH:rd 
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Franchise 

 

ZUSÄTZLICHE HAS-PROZESSE 

HAS III 

"Etwas, bei dem du nichts dagegen hättest, es zu vergessen" unbegrenzt. Laufen Sie es 
insbesondere bei jedem PC, der das Ziel hat, sein Erinnerungsvermögen zu verbessern. Dieser 
Prozeß kann auch im HGC verwendet werden, wenn der PC als Hauptziel hat, Realität über 
die Gesamtzeitspur zu bekommen oder einfach sein Erinnerungsvermögen zu verbessern. 

HAS IV 

"Bekomme die Vorstellung, zu verändern." 
"Bekomme die Vorstellung, nicht zu verändern." 

Der Ausbilder kann nach seinem Ermessen "etwas" (HAS IVa), "jemanden" (HAS 
IVb) oder ein Terminal, das mittels Meter ausgewählt wurde, zu diesen Anweisungen hin-
zufügen. 

HAS V 

"Bekomme die Vorstellung, ein Problem zu lösen." 
"Bekomme die Vorstellung, ein Problem nicht zu lösen." 

Der HAS-Ausbilder kann ein Terminal hinzufügen, wenn der PC sich darüber be-
schwert, viele Probleme mit diesem Terminal zu haben. 

HAS VI 

"Kommuniziere mit (Körperteil)." 
"Kommuniziere nicht mit (Körperteil)." 

Für Leute, die im Ko-Auditing erscheinen und chronisch oder zeitweilig krank sind. 
Die Person wird vom Ausbilder gefragt, welcher Körperteil krank ist. Der Ausbilder nimmt 
den Körperteil, keinen körperlichen Zustand, welchen auch immer der PC nennt, und setzt ihn 
in obigen Prozeß ein. 
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HAS VII 

"Nenne mir etwas, das schlimmer ist, als ein (Körperteil)." 

Bei heftigeren chronischen oder vorübergehenden Krankheiten, wird vom Ausbilder 
genauso wie oben bei HAS VI assessiert. 

HAS VIII 

"Bekomme die Vorstellung, Leute freundlich zu stimmen." 
"Bekomme die Vorstellung, Leute unfreundlich zu stimmen." 

Der Ausbilder kann nach seinem Ermessen eine bestimmte Person oder die Einzahl 
"eine Person" benutzen. 

In allen HAS-Ko-Auditings sollte der Neuling einmal pro Woche ein Zieleblatt aus-
füllen, welches der Ausbilder bei der Auswahl der Prozesse berücksichtigen sollte. 

Weitere HAS-Ko-Auditing-Prozesse werden herausgegeben, sobald sie überprüft sind.  

 

L. RON HUBBARD 

LRH:jms.rd 
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GEGENWÄRTIGES PROBLEM 

Es ist relativ einfach, ein Gegenwärtiges Problem zu handhaben, aber es erfordert eine 
gewisse Gewandtheit im Umgang mit dem E-Meter. 

Definition: Ein Gegenwärtiges Problem ist eines, dessen Bestandteile sich im mate-
riellen Universum in der Gegenwart befinden, das gerade jetzt passiert, und das die Aufmerk-
samkeit eines Preclears in einem solchen Ausmaß beansprucht, daß er glaubt, er sollte besser 
deswegen etwas unternehmen, als auditiert zu werden. 

Beispiel: Der Auditor findet die Freundin als das Gegenwärtige Problem des PCs. Er 
läuft das Problem mit "erfinde etwas Schlimmeres", betrachtet es als flach und schaut es sich 
während des Intensives nie wieder an. Die Freundin ruft den PC jede Nacht an, wertet ihn ab, 
macht ihn am Ende so krank, daß sie ihn mit Triumph in ein Krankenhaus befördert. Schnit-
zer: Der Auditor versuchte, das Gegenwärtige Problem für das gesamte Intensive zu klären, 
anstatt bei Beginn jeder Sitzung. Schnitzer: Um Ladung zu säubern, ging der Auditor in die-
sem Fall auf die zurückliegende Zeitspur zu einer toten Ehefrau. 

Ein Gegenwärtiges Problem wird nur als es selbst bereinigt. Man geht nicht auf der 
Zeitspur zurück, um herauszufinden, warum der PC ein solches Problem hat, wenn man CCH 
0 läuft. 

Ein Gegenwärtiges Problem wird zu Beginn jeder Sitzung überprüft - und wenn es ei-
ne Mittagspause gibt, wird es auch zu Beginn der Nachmittagssitzung überprüft. 

Ein Gegenwärtiges Problem ergibt nicht immer bei der ersten Frage auf dem Meter ei-
ne Reaktion. Der Auditor muß ein wenig Zeit darauf verwenden, herumzufragen und es si-
cherzustellen. Dann auditiert er es weiter, sofern es unter die obige Definition von Gegenwär-
tigem Problem fällt. 

Dinge, mit denen man ein Gegenwärtiges Problem auditieren kann: Ein Fall, dem 
es sehr schlecht geht: TR 10, und wenn es ein Somatik anstellt, machen Sie TR 10 "Du be-
merkst diesen Gegenstand" flach. Ein durchschnittlicher Fall: Isolieren Sie das Terminal, das 
am engsten mit dem Problem assoziiert wird und laufen Sie "Erfinde etwas Schlimmeres als 
(Terminal)", und dann machen Sie es mit "Erfinde ein Problem vergleichbarer Größe wie 
(Terminal)" flach. Es kann auch "Entdecke, wo (Terminal) nun ist. Okay. Entdecke, wo du 
nun bist. Okay." gelaufen werden. Ein sehr einfacher Fall: Zweiwegkommunikation über das 
Problem und Terminale, den PC zu einer Erkenntnis bringen, bis die Ladung weg ist. 

Wenn das Gegenwärtige Problem Schmerz in irgendeinem Gliedmaß des Körpers ist, 
kann der Auditor "Rufe dir ein unerwünschtes (Glied, das schmerzt) zurück." Und wenn das 
einige Zyklen lang von der Gegenwart in die Vergangenheit gelaufen worden ist: "Rufe dir 
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ein verlorenes (Glied, das schmerzt) zurück." (Laufen Sie verloren und unerwünscht immer in 
derselben Sitzung und gleich lang.) Nahes Entdecken (Anm.d.Übs.: eine Version von TR 10: 
"Du bemerkst diesen (nahen Gegenstand)") wird auch Schmerzen erleichtern, aber es ist für 
einen PC hart, wenn es nicht vollständig flach gemacht und mit mittlerem und fernem Entde-
cken zusammen gelaufen wird. 

 

        L. RON HUBBARD 

LRH:vbn.rd 
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Alle Mitarbeiter 
Schwarzes Brett 
Feldbüros 
HCO London 

 

PROZESSE 

Wenn Sie Probleme vergleichbarer (oder nicht vergleichbarer) Größe laufen, benutzen 
Sie folgende drei Teile. Lassen Sie keinen davon aus: 

1. "Erfinde ein Problem von vergleichbarer (oder nicht vergleichbarer) Größe wie (Ter-
minal)." 

2. "Auf welche Weise könnte das ein Problem für dich sein?" 

3. "Kannst du dir vorstellen, daß du darüber nachdenkst?" 

Beachten Sie: Frage 2 kann nur dann weggelassen werden, wenn der Preclear Ihnen 
bei der Beantwortung des ersten Teils sagt, auf welche Weise es für ihn ein Problem sein 
könnte. 

_______________ 

Verbundenheit: Das Wort "du" wird in die Anweisung eingefügt: 

"Bekomme die Idee, daß du diesen (angezeigten Gegenstand) sich mit dir verbinden 
läßt." 

 

Alles Gute, 
L. RON HUBBARD 

LRH:md.rd 
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Franchise-Inhaber 

DAS GEGENWÄRTIGE PROBLEM 

Jeder hat ab und zu gegenwärtige Probleme. Sie tauchen unerwartet auf. Sie entstehen 
zwischen Intensiven. Sie kommen plötzlich zwischen Sitzungen zum Vorschein. Sie kommen 
tatsächlich innerhalb von Sitzungen vor. Und der Auditor, der es versäumt, sie zu handhaben, 
wenn sie hochkommen, wird wenig Auditing zuwege bringen. 

Es ist das gegenwärtige Problem, das die Testkurve steckenbleiben lässt und das ver-
ursacht, dass sie keine Veränderung zeigt (ARK-Brüche sind es, durch die eine Testkurve 
fällt). 

Was ist ein "PTP", wie die Auditoren es in ihren Berichten schreiben?  

Es ist im Grunde genommen die Unfähigkeit, die zweiterminalige Natur dieses Uni-
versums zu konfrontieren. 

Es ist eine Unfähigkeit, Aufmerksamkeit auszubreiten und bedeutet, dass der PC, der 
Unmengen von PTPs hat, seine Aufmerksamkeit sehr auf etwas fixiert hat. 

Die Definition eines Problems ist "Absicht gegen Absicht" oder "zwei oder mehr ein-
ander entgegenstehende und im Konflikt liegende Absichten in bezug auf das gleiche The-
ma". 

Falls der PC Probleme mit seiner Ehefrau oder seinem Ehemann hat, können wir si-
cher sein, dass ihre Ansichten über irgendeine grundlegende Sache im Leben auseinanderge-
hen. Der Auditor, der einen PC hat, welcher immer gegenwärtige Probleme mit ein und der-
selben Person hat, sollte daher lieber O/W (Overt/Withhold) in bezug auf dieses Terminal in 
einer spezifischen Form (z.B. Georg) auditieren, und dann Verantwortung in bezug auf die 
allgemeine Form (ein Ehemann). Daher ist ein PTP so gut wie ein Assessment. Finden Sie 
heraus, mit welchen Terminalen der PC PTPs hat, und behandeln Sie dieses Terminal wie 
oben angegeben. 

In der Tat ist dies mehr als ein Trick - es ist eine große Zeitersparnis. Man kann bei ei-
nem PC, der wiederholt ein PTP mit der gleichen Person zur Sprache bringt, Stunden ver-
schwenden. Aber die Person in dem PTP ist oft der momentane Schlüssel für den Fall. "Feli-
citas, die Ehefrau" führt hin zu "eine Ehefrau" führt hin zu "eine Frau". 

Gegenwärtige Probleme haben nicht immer mit der Welt außerhalb des Auditings zu 
tun. Auditoren können für den PC ein PTP sein, insbesondere, wenn der PC große Withholds 
hat! 
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PROZESSE FÜR PTPs 

Es gibt viele Prozesse für gegenwärtige Probleme. Der früheste war Zweiweg-Kom-
munikation. Ein späterer war: "Erfinde ein Problem von vergleichbarer Größe wie..." Aber 
dieser ist natürlich eine Art kreativer Prozess und daher sehr beschränkt.  

Noch ein anderer Prozess war: "Erzähle mir dein Problem", "Wie erscheint es dir 
jetzt?" Damit wird fast der ganze Fall behandelt.  

Ein neuerer Prozess, der gut funktioniert, lautet: "Welches Problem könntest du kon-
frontieren?" Dadurch wird dem PC klar, dass er zunächst kein Problem konfrontieren kann, 
ohne irgendetwas deswegen zu unternehmen. Das bedeutet nicht, das Problem zu konfrontie-
ren. Dies ist ein amüsanter, wirkungsvoller und erzieherischer Prozess.  

Probleme neigen dazu, auf den PC einzuschnappen. Der Mechanismus besteht hier 
darin, dass er sie nicht konfrontieren kann, also schnappen sie natürlich auf ihn ein. Wenn er 
ein paar erfindet, bewegt sich das erste Problem, das er hatte, sichtbar von ihm weg. Letzteres 
ist heute eine Demonstration und kein Prozess, und zwar auf Grund des Erschaffungsfaktors. 

Der schnellste aktuelle Prozess lautet: "Erzähle mir dein Problem", "Für welchen Teil 
dieses Problems bist du verantwortlich gewesen?" Dies ist ein Prozess, bei dem die Fragen 
abwechselnd gestellt werden. Sie werden feststellen, dass das Problem sich verändert und ver-
ändert. Der ganze Fall wird damit gelaufen. 

Ein allgemeiner Prozess über Probleme, der ein sehr heilsamer Prozess ist, lautet: "Für 
welches Problem bist du verantwortlich gewesen (oder könntest du verantwortlich gewesen 
sein)?" 

Der Prozess für Probleme, den man am einfachsten auditieren kann, wenn er auch 
langsamer ist, lautet: "Erzähle mir dein Problem" "Welchen Teil dieses Problems könntest du 
konfrontieren?" 

VERWIRRUNG UND DAS STABILE DATUM 

Probleme bringen einen Fall auf scheußliche Weise zum Steckenbleiben, denn in ei-
nem Problem hat man eine alte Lösung, die neue Probleme verursacht. Dies ist das Prinzip 
von Verwirrung und dem stabilen Datum. Die Verwirrung (zwei oder mehr einander entge-
gengesetzte Ansichten oder Aktionen) bleibt in ihrer Position, weil sie an einem einzelnen, 
fixierten Punkt festhängt. Wenn Sie sehen wollen, wie ein PC in Verwirrung gerät, fragen Sie 
ihn, welche Lösung er konfrontieren könnte. (Dies ist kein guter Prozess, es ist eine Demon-
stration). 

Ein PC scheut sich manchmal vor Bewegung in der Bank. Er ergreift fixierte Partikel, 
um Partikel zu vermeiden, die sich bewegen. Ein sehr weit an der Spitze der Skala liegender 
Prozess, der einige phantastische Dinge für einen PC tut, illustriert dies ebenfalls: "Für wel-
che Bewegung bist du verantwortlich gewesen?" Das bringt eine Bank wirklich zum Sausen, 
insbesondere bei schwarzen Fällen oder bei Fällen mit steckengebliebenem Bild. Wenn man 
dies auditiert, ist es möglich, die Anfälligkeit eines PCs für Probleme zu entladen. 
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DAS DUALE UNIVERSUM 

Die Grundeinheit dieses Universums ist zwei, nicht eins. 

Je weniger ein PC zwei Dinge konfrontieren kann, umso mehr fixiert er sich auf eines. 
Dies ist die extrem individuelle Person, auch der Selbstauditing-Fall. 

Das ist wahrscheinlich die grundlegende Falle eines Thetans. Er ist eine einzelne Ein-
heit, die sich nicht darum gekümmert hat, duale Einheiten zu konfrontieren, und daher unter-
liegt er dem Fortbestand aller dualen Dinge. Da er sich nicht so sehr um zwei zu kümmern 
scheint, wie er es um eines tut, neigt das, was nicht bewundert wird, dazu fortzubestehen, und 
wir erhalten ein fortbestehendes duales Universum. 

Gleichermaßen neigt er dazu, wenn er mit jemand anderem zusammen ist, die andere 
Person zu konfrontieren, aber nicht sich selbst. "Was an dir könntest du konfrontieren?" ist 
ein mörderischer Prozess. Es ist in Ordnung, ihn zu auditieren. Er greift die Zeiten auf, als die 
Aufmerksamkeit des PCs von sich selbst weggerichtet war, er aber selbst kreierte. Das fällt in 
die Kategorie einer reaktiven Bank. Das ist es wahrscheinlich, was Schmerz ist. 

Ein besserer und spektakulärerer Prozess jedoch, der dies demonstriert und an den 
Kern von Problemen herankommt, ist: "Welche zwei Dinge kannst du konfrontieren?" Dies 
erhöht die Fähigkeit, und die Anfälligkeit einer Person für Probleme wird vermindert. Ich 
nehme an, dass man in der Anzahl auf einem Gradienten hinaufgehen könnte und schließlich 
einen PC haben würde, der jede beliebige Bewegung oder Anzahl tolerieren kann. 

Es ist die Quantität und nicht die Qualität, die eine Bank ausmacht. Daher ist das Au-
ditieren von Bedeutungen von geringem Wert. Ein Thetan bekommt Vorstellungen von zu 
viel und zu wenig. Alles, woran ein zu großer Mangel entsteht, kann er auf die Dauer gesehen 
nicht haben – eine der alten, wichtigen Regeln der Havingness, wie sie in "Scientology 
8-8008" angegeben sind. 

AUS DER SITZUNG HERAUS 

Ein PC ist in Sitzung, wenn er 

a) bereit ist, zum Auditor zu sprechen und 

b) an seinem eigenen Fall interessiert ist. 

Die primäre Verletzung von Teil a) besteht in Overts und Withholds – der PC fürchtet 
sich davor, zu sprechen, oder er spricht, um etwas zu verheimlichen. 

Die zweite Verletzung, b), tritt auf, wenn die Aufmerksamkeit des PCs "dort drüben" 
in der Gegenwart ist, auf irgendeine Sorge fixiert, die sich "gerade jetzt" irgendwo im physi-
kalischen Universum befindet. Technisch gesehen ist ein gegenwärtiges Problem ein speziel-
les Problem, das jetzt im physikalischen Universum existiert und auf das der PC seine Auf-
merksamkeit fixiert hat. Damit wird die "In-Sitzung"-Regel, Teil b), verletzt. Die Aufmerk-
samkeit des PCs ist "dort drüben" und nicht auf seinem Fall. Wenn der Auditor das PTP über-
sieht oder nicht auditiert, ist der PC niemals in Sitzung, wird aufgeregt, wird beunruhigt, be-
kommt ARK-Brüche usw. Und es werden keine Gewinne erzielt, weil der PC nicht in Sitzung 
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ist. Daher kommt es zu der Testkurve, die sich nicht verändert, wenn der PC ein PTP hat, das 
übersehen oder nicht richtig behandelt wird.  

PTPs kann man leicht in Ordnung bringen. Wenn Sie, der Auditor, ungeduldig wer-
den, weil Sie mit der Handhabung eines PTPs "Zeit verschwenden" müssen, oder wenn der 
PC es als Zeitverschwendung betrachtet, dann wird ein Fehler gemacht. Solange ein PTP an 
einem E-Meter auch nur einen leichten Fall ergibt, sollte es lieber behandelt werden, bis es 
bei einer Überprüfung keinen Fall mehr ergibt. 

Wenn die gleiche Art von PTP immer wieder auftaucht, verwenden Sie es als Fall-
Assessment und laufen Sie es aus, aus, aus, so wie es oben angegeben ist, indem Sie O/W und 
Verantwortung verwenden.  

Und falls der PC immer Probleme hat, sollten Sie lieber zur Kenntnis nehmen, dass er 
ebenfalls bewegungslose Bilder hat, dass er ein "einsamer Wolf" ist und heftig Selbstauditing 
macht; bringen Sie ihn dazu, sich an Bewegung und zwei Partikel zu gewöhnen, so wie es in 
den obigen Prozessen angegeben ist, und er wird wirklich sehr bald ein besserer Fall sein. 

 
L. RON HUBBARD 

LRH:js:cden 
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ROUTINE 1A 

Hier ist die erste Verfeinerung der Routinen. 

Es passiert manchmal, dass gewisse Auditoren bei den CCHs keine Resultate bekom-
men können, und es passiert auch, dass gewisse PCs schwere andauernde Probleme haben, die 
das Assessieren von SOP-Zielen verhindern, da die Probleme versteckte Standards sind, an 
denen jeder Auditing-Fortschritt gemessen wird. 

Es passiert auch, dass Probleme als Bereich der einzige Grund sind, warum Fälle keine 
Fortschritte machen (wie in den Rudimenten). Also liegt es wahrscheinlich an Problemen, 
dass bestimmte Leute leicht zu klären sind und andere nicht. 

Überlegungen über das stabile Datum und die Verwirrung führen auch hin zum Audi-
tieren von Problemen als solchen. Denn ein Problem besteht aus zwei entgegengesetzten sta-
bilen Daten und somit aus zwei Verwirrungen. 

Die Definition eines Problems ist "Zwei oder mehr Postulate, die einander entgegen-
gesetzt sind". 

Wahrscheinlich sollten alle PCs auf Routine 1 gelaufen werden. Die Veränderungs-
skala hatte das Ziel, das Alter-Is beim Ausführen von Auditing-Anweisungen zu handhaben. 
Sie werden herausfinden, dass das Auditieren von Problemen die Alter-Is-Ness in einem Fall 
kuriert. 

Die vollständige Übersicht über die grundlegenden Routine 1A wurde den Studenten 
des Saint Hill Unterweisungskurses am 3. Juli 1961 gegeben, und das Tonband dieses Datums 
sollte studiert werden, um die vollständigen Daten über Routine 1A zu bekommen. Routine 
1A kann jedoch ohne all diese Daten verwendet werden, ohne ernste Folgen und mit großem 
Gewinn; sie wird mindestens bessere Resultate als schlecht gelaufene CCHs hervorbringen, 
und sie bringt in jedem Fall Resultate. Versuchen Sie es. 

SCHRITTE 

Routine 1A besteht aus nur zwei Schritten -  

1. Problem 

2. Sicherheitsüberprüfung HCO WW-Formular 3 oder HCO WW-Auditing-Formulare. 
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Die ursprüngliche Anweisung war: "Rufe Dir ein Problem zurück". Dies ist die grund-
legende Anweisung. Eine etwas bessere Anweisung, da sie die Fähigkeit erhöht und mehr 
bewirkt, als nur Zeitspur zu as-isen, und dazu den PC aus seiner ersten Dynamik heraus-
bewegt, ist folgende:  

   "Welches Problem könntest Du konfrontieren?" 

   "Welches Problem brauchst Du nicht zu konfrontieren?" 

   "Welches Problem sollte ein anderer konfrontieren?" 

   "Welches Problem würde ein anderer nicht konfrontieren?" 

   "Welches Problem würde von anderen konfrontiert werden?" 

   "Welches Problem würden andere nicht konfrontieren?" 

Anmerkung: Die dritte Frage könnte auch sein "Welches Problem könnte ein anderer 
konfrontieren?", einfach diejenige, die am Meter anzeigt. 

SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG 

Dann folgt ein Sec-Check. Der Sec-Check muss ein HCO WW-Sec-Check-Formular 
sein, und niemals eine hausgemachte Version. Das neue Buch "Wesentliches über das E-Me-
ter", das gegenwärtig von HCO WW verschickt wird, sollte aus dem Effeff beherrscht wer-
den, wenn man Sec-Checks durchführt. Ein Sec-Check (wie auch Ziele) wird nur mit Hilfe 
von unmittelbaren Anzeigen gemacht, und nie mit latenten Anzeigen. Falls die Nadel in-
nerhalb eines Zehntels einer Sekunde fällt oder reagiert, nachdem die Frage gestellt worden 
ist, verfolgen Sie sie, weil dies eine Unmittelbare Anzeige ist. Falls sie eine Sekunde lang 
oder länger nicht fällt oder reagiert und erst dann reagiert, verfolgen Sie es nicht und machen 
nichts damit. Dies ist eine latente Anzeige. Benutzen Sie das E-Meter nur, falls der PC 
"Nein" sagt oder abstreitet, es getan zu haben. 

Falls der PC bei einer Frage von selbst etwas eingesteht, lassen Sie das E-Meter bei-
seite. Schauen Sie nicht einmal auf das Meter, wenn Sie eine Sec-Check-Frage zum ersten 
Mal stellen. Falls der PC dann sagt, er habe es nicht getan, richten Sie Ihren Blick auf die Na-
del und stellen Sie die Frage noch einmal, ohne den PC anzuschauen. Wenn der PC immer 
noch "Nein" oder etwas Gleichwertiges sagt, und Sie eine unmittelbare Anzeige erhalten, ver-
folgen Sie sie mit weiteren Fragen. Übergehen Sie niemals eine Sec-Check-Frage, bei der es 
eine unmittelbare Anzeige gibt. Sie ist heiß. Lassen Sie sie immer links liegen, wenn es nur 
eine latente Anzeige darauf gibt. Sie ist kalt, oder es ist etwas anderes. Benutzen Sie das Me-
ter nur, falls der PC die Frage verneint. Bevor Sie eine Frage verlassen, die der PC abstreitet, 
erhöhen Sie die Empfindlichkeit und stellen Sie die Frage nochmals. 

DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN PROBLEMEN UND SEC-CHECKS 

Laufen Sie Probleme und Sec-Checks im Zeitverhältnis Eins zu Eins. Niemals aber am 
gleichen Morgen, am gleichen Nachmittag oder am gleichen Abend. Niemals in derselben 
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Sitzung. Sec-Check morgens, Probleme nachmittags. Oder umgekehrt. Oder einen Tag das 
eine, einen Tag das andere. Warten Sie nicht darauf, dass die Probleme flach werden, bevor 
Sie einen Sec-Check machen. Probleme können viel Zeit beanspruchen. Zwei verschiedene 
Auditoren können mit demselben PC arbeiten, der eine zu einer Tageszeit, der zweite zu einer 
anderen Tageszeit. Der PC kann ARK-brechen, falls eine Probleme-Sitzung für einen Sec-
Check unterbrochen wird. Deshalb Sec-Check in einer Sitzung, Probleme in einer anderen 
Sitzung. Und verteilen Sie sie auf verschiedene Auditing-Zeitabschnitte. 

DER WERT VON ROUTINE 1A 

Routine 1A sollte bei jedem PC, der sich in Richtung "Clear" bewegt oder bis nahe 
daran gekommen ist, irgendwann einmal gelaufen werden. Am besten wird sie zuerst gelau-
fen, da sie das spätere Auditing beschleunigt, indem sie gegenwärtige Probleme und das Al-
ter-Is von Anweisungen entfernt. Sie reicht nicht soweit nach Süden wie die CCHs, aber fast. 

Routine 1A ist für jeden Fall äußerst wertvoll. Sie wird Ihnen viele Gewinne bringen. 

Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt noch keine umfassenden Daten darüber habe, glaube 
ich, dass Routine 1A Fälle beschleunigen wird, die nicht recht vorwärtskommen oder eine 
lange Zeit bis Clear brauchen. Benutzen Sie sie also. 

 

L. RON HUBBARD 

LRH:jl.rd 
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LÖSUNG FÜR LÖSUNGEN 

 

 

Es ist interessant, wenn ein altes, abgedroschenes Scientology-Phänomen wie Pro-
bleme und Lösungen eine Lösung findet. 

Wie Sie sich erinnern werden, bemerkte ich 1956, dass Probleme die Neigung haben, 
über einer Person zusammenzubrechen, wenn sie sie löst. Wenn man jemanden aufforderte, 
ein Problem vergleichbarer Größe zu erfinden, entfernte sich sein Problem von ihm. Wenn 
man ihn nach einer Lösung für sein Problem fragte, kam das Problem näher. 

Nun, ich habe jetzt den Grund dafür herausgefunden - die "Strafe für Lösen". Ich darf 
mir die Bemerkung erlauben, dass dies keine unwichtige Entdeckung ist, weil wir alle Opfer 
des Problemkollapses werden, wenn wir Dinge lösen. Dies ist der Grund, warum die Leute 
ihre Probleme nicht lösen wollen, warum sie "Probleme haben müssen". 

Das Versagen, Lösungen (oder Postulate) dazu zu bringen, anderswo hängen zu blei-
ben, bringt den Thetan zu der "Überzeugung", dass Lösungen Probleme über ihm zusammen-
brechen lassen. 

Ein Prozess, der die erste Beobachtung demonstriert, ist wohlbekannt - Probleme ver-
gleichbarer Größe - und bringt den PC dazu, dann "das Problem zu lösen" (das letzte ist na-
türlich nicht "therapeutisch"). 

Ein Prozess, um dieses Zusammenbrechen von Problemen zu überwinden, ist: "Wel-
che Lösung könntest du dazu bringen, bestehen zu bleiben?" 

 

L. RON HUBBARD 
 
 
 

LRH:mp.rd: 
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Auszug aus "Die Erschaffung menschlicher Fähigkeit" 

 

R2-20: DIE VERWENDUNG VON PROBLEMEN UND LÖSUNGEN 

 
Die Verwendung von Problemen und Lösungen ist der zweite Schritt von Verfahren 

30 und beinhaltet die Schritte, die in R1-11 schon angegeben wurden.  

Der Auditor fragt den Preclear: "Welche Art von Problem könntest du für deine Mut-
ter sein?"  

Und wenn der Preclear eines gefunden hat: "Gut, kannst du dieses Problem sein?"  

Und wenn der Preclear dazu geworden ist: "Kannst du deine Mutter sehen, wie sie 
darüber nachdenkt?"  

Und egal, ob der Preclear das kann oder nicht: "Gib mir ein anderes Problem, das du 
für deine Mutter sein könntest", "Kannst du dieses Problem sein?" usw., bis die Kommunika-
tionsverzögerung flach ist.  

Dann stellt man die gleiche Frage mit "Vater" und anderen Leuten aus dem Leben des 
Preclears, wobei man den Preclear jedes Mal nach dem Problem fragt, ihn dann auffordert, 
das Problem zu sein, und ihn dann fragt, ob es andere Leute dazu bringt, sich darüber Sorgen 
zu machen und darüber nachzudenken.  

Schließlich fragt man: "Welche Art von Problem könntest du für _______ (Name des 
Preclears) sein?"  

Und wenn dies schließlich bis zu einer gleich bleibenden Kommunikationsverzöge-
rung flach gemacht worden ist, kann man annehmen, dass man diese Situation für den Mo-
ment mehr oder weniger gehandhabt hat, und benutzt genau den gleichen Prozess in Bezug 
auf Lösungen.  

Es wird der gleiche Wortlaut benutzt wie oben, nur dass "Lösung" anstelle von "Prob-
lem" eingesetzt wird.  

Wenn der Preclear kein Problem sein kann, sollte der Auditor ein paar Dinge finden, 
die der Preclear mit großer Gewissheit sein kann, den Preclear diese Dinge sein lassen und 
ihn dann ein Problem sein lassen. Wenn Sie einen Auditor auditieren, lassen Sie ihn abwech-
selnd ein Auditor und ein Preclear sein, wobei jeweils die richtige Position körperlich einge-
nommen wird, bis das ganze Auditing ausgelaufen worden ist und der Preclear nicht mehr 
darauf wartet, herauszufinden, was passieren wird.  

Der Auditor sollte die Tatsache nicht vergessen, dass der Preclear eine "Nicht-
Lösung" sein kann, außerdem, dass er ein "Nicht-Problem" sein kann, und dass er eine Lö-
sung sein kann, die Probleme braucht.  

Viele verschiedene und merkwürdige Erscheinungen tauchen auf, aber dieser Prozess 
benutzt ganz strikt lediglich die obigen Anweisungen. Der Prozess kann und sollte auch mit 
den Anweisungen von R1-11 fortgesetzt werden, die Probleme in Havingness aufgreifen. 
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Wenn der Preclear ein Mystiker ist oder am Okkulten Interesse hat, kann es passieren, 
dass er ein besonderes Problem mit Problemen vorbringt. Ein solcher Preclear hält vielleicht 
nach der Lösung für alle Probleme Ausschau und nimmt an, dass nur eine Lösung für alle 
Probleme möglich ist. Wenn er diese Lösung entdecken sollte, würde er sich natürlich ganz 
ohne Probleme wieder finden.  

Folglich wäre seine Havingness hinsichtlich Problemen in einem so enormen Maße 
verringert, dass er entdecken würde, dass er keinerlei Interesse irgendeiner Art hätte. Aber 
selbst wenn der Preclear nicht unter diese Kategorie fällt, ist der Prozess, der in diesem Ab-
satz angegeben wird, im Bereich von Problemen ganz bestimmt angezeigt. Eigentlich ist er 
eine Kombination daraus, Bedeutungen zu laufen und Probleme zu handhaben, und er ist für 
jeden Fallzustand nützlich, natürlich ausgenommen diejenigen, bei denen nur Öffnungsver-
fahren 8-C gelaufen werden darf.  

Die vollständige Abhilfe für Probleme ist natürlich erreicht, wenn der Preclear über-
zeugt ist, dass er Probleme nach Belieben erschaffen kann. Bis er davon überzeugt ist, wird er 
an alten Problemen festhalten. Um ihn zu überzeugen, dass er Probleme erschaffen kann, las-
sen Sie ihn einen Gegenstand auswählen oder aufnehmen. Lassen Sie ihn diesen Gegenstand 
untersuchen, bis er sich sicher ist, dass er real ist. Dann stellen Sie ihm die Frage: "Welche 
Probleme könnte dieser Gegenstand für dich darstellen?"  

Lassen Sie ihn anfangen, verschiedene Probleme zu benennen. Man wird feststellen, 
dass er am Anfang (wie das immer ist, wenn man sich mit Bedeutungen befasst) die Probleme 
aus dem Gegenstand zieht, die dem Gegenstand innewohnen, und schließlich wird er anfan-
gen, Probleme zu erfinden. Der Prozess sollte gelaufen werden, bis der Preclear davon über-
zeugt ist, Probleme nach Belieben erschaffen zu können. Wenn sich herausstellt, dass die 
Aufmerksamkeit des Preclears sich zu stark auf den Gegenstand fixiert, können viele Gegens-
tände statt nur einem verwendet werden. 
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STUFE I 

 
 

PROBLEMEPROZESS 

Dies ist ein extrem schneller Prozess, den man auf Stufe I benutzen kann, um Proble-
me zu handhaben. Die Prozessanweisungen lauten einfach: 

"Was ist das Problem?" 

"Welche Lösungen hast du für dieses Problem gehabt?" 

Man lässt den PC sein Problem angeben, und dann zapft man TA von Lösungen ab. 
Dann eine neue Beschreibung des Problems und weitere Fragen über Lösungen. 

Diese Anweisungen werden in sehr strengem Maulkorbstil gelaufen – keine Zusätze 
oder Abweichungen welcher Art auch immer. 

 

L. RON HUBBARD 

LRH:ml.rd 
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PREPCHECK-KNÖPFE 

(hebt frühere Ausgaben auf) 

Die nachfolgende Anordnung und Anzahl von Prepcheck-Knöpfen sollte benutzt wer-
den, wann immer "ein 18-Knöpfe-Prepcheck" empfohlen wird. Benutzen Sie nicht die alte 
Anordnung von Knöpfen. 

Die vollständige Anweisung lautet normalerweise "(Zeitbegrenzung) wurde (in Bezug 
auf das Thema) irgend etwas ___________?", oder "gibt es irgend etwas, was du 
___________ hast?" für einige davon, wo "wurde irgend etwas __________" nicht passt. Das 
(in Bezug auf ______ ) kann weggelassen werden. Die Zeitbegrenzung wird selten weggelas-
sen, denn das bringt den PC dazu, Itsa über die Gesamtzeitspur zu machen. Bei einem Ziel, 
das eine Raketenanzeige ergibt und das in R3SC verwendet wird, kann die Zeitbegrenzung 
"In diesem Leben" mit gutem Effekt verwendet werden. Alle Fragen und Prepchecks bezüg-
lich Dienstfaksimiles müssen eine Zeitbegrenzung aufweisen. 

Damit die meisten GPM-Wörter vermieden werden, lauten die 18 Prepcheck-Knöpfe* 
jetzt: 

 
UNTERDRÜCKT 
VORSICHTIG MIT 
NICHT ENTHÜLLT 
NOT-ISED 
VORGESCHLAGEN 
FEHLER GEMACHT 
PROTESTIERT GEGEN 
BESORGT UM 
ENTSCHIEDEN 
ZURÜCKGEZOGEN VON 
ERREICHT 
NICHT BEACHTET 
GEÄUSSERT 
GEHOLFEN 
GEÄNDERT 

                                                 
* Anm.d.Übs.: Im HCOB vom 7. September 1978R, "Modernes Repetitives Prepchecken", werden als zwei 

zusätzliche Knöpfe nach "unterdrückt" noch "bewertet" und "abgewertet" eingefügt. 
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ENTHÜLLT 
BEHAUPTET 
ÜBEREINGESTIMMT (MIT) 

 

GROSSE MITTELRUDIMENTE 

Man wird feststellen, dass die ersten 9 die Großen Mittelrudimente sind, die als "Seit 
ich dich das letzte Mal auditiert habe, wurde irgend etwas __________ ?" benutzt werden. 

 
_______________ 

 

EIN NÜTZLICHER TIP 

Um bei einer Liste das Meter sauber zu bekommen, während man die Liste nullt, ist 
das einfachste System, dem PC die Liste zu zeigen und lediglich zu fragen: "Was ist gesche-
hen?" Damit erspart man sich eine Menge Mittelrudimente. 

 
_______________ 

 

ZWEI NÜTZLICHE PAARE 

Wenn man versucht, ein Item zum Anzeigen zu bringen, werden die zwei Knöpfe un-
terdrückt und not-ised manchmal als Paar verwendet. 

Um einen PC ruhiger in Sitzung zu bekommen, werden die Knöpfe protestiert und 
entschieden manchmal als Paar verwendet. 

 

SCHMUTZIGE NADEL 

Mittelrudimente (so genannt, weil der früheste Gebrauch davon in der Mitte der Sit-
zung war + Rudimente einer Sitzung) werden heutzutage seltener benutzt, weil entdeckt wur-
de, dass das ganze Phänomen der Schmutzigen Nadel sich normalerweise dahin zurückverfol-
gen lässt, dass der Auditor die Kommunikation der PCs abgeschnitten hat. Um eine Schmut-
zige Nadel loszuwerden, fragt man normalerweise nur: "Habe ich deine Kommunikation ab-
geschnitten?", oder man macht ein ARK-Bruch-Assessment, wenn das nicht funktioniert. Ei-
ne Schmutzige Nadel (ständig unruhig) bedeutet immer, dass der Auditor die Itsa-Linie des 
PCs abgeschnitten hat, egal, was sonst noch passiert ist. 

Auditoren, die chronisch Komm abschneiden, haben immer PCs mit Schmutzigen Na-
deln. Umgekehrt haben PCs mit einem Hohen Tonarm Auditoren, die die Itsa-Linie nicht 
kontrollieren und sie den PC überrestimulieren lassen, indem er in Listen von Problemen oder 
Verwirrungen hineingerät. Ein Hoher Tonarm bedeutet jedoch außerdem ein schweres Dienst-
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faksimile, während eine Schmutzige Nadel selten Mittelrudimente oder Prepchecks nötig 
macht. Es ist einfach ein Auditor nötig, der die Itsa-Linie des PCs nicht abschneidet. 

DIE ALTE ANORDNUNG DER PREPCHECK-KNÖPFE 

Die folgenden Knöpfe und ihre Anordnung waren die ursprünglichen Knöpfe, und sie 
sollen nicht benutzt werden, weil sie GPM-Wörter beinhalten, die, wenn sie überlaufen wer-
den, den PC sich in manchen Fällen unbequem fühlen lassen. 

 
UNTERDRÜCKT 
ABGEWERTET 
VORSICHTIG GEWESEN MIT 
VORGESCHLAGEN 
ZURÜCKGEHALTEN 
PROTESTIERT GEGEN 
VERBORGEN 
ENTHÜLLT 
FEHLER (GEMACHT) 
BEHAUPTET 
VERÄNDERT (ODER GEÄNDERT) 
GESCHÄDIGT 
ZURÜCKGEZOGEN (VON) 
ERSCHAFFEN 
ZERSTÖRT 
ÜBEREINGESTIMMT (MIT) 
NICHT BEACHTET 
ENTSCHIEDEN 

         
 L. RON HUBBARD 

Gründer 
LRH:jw.cden 
 
 
[Anm.d.Übs.: Im HCOB vom 7. September 1978R, "Modernes Repetitives Prepchecken", heißt es: "Der einzige 
Zeitpunkt, an dem kein Prepchecken gemacht werden darf, ist während des Auditierens von Dianetik. Dort wür-
de das Prepchecken einen Engrammbrei verursachen."] 
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"Prepchecken – Dringende Daten", auf) 
 

(Absatz 3 wurde revidiert in dieser Schriftart) 
 

PREPCHECKS 

Bei einem Prepcheck laufen Sie jedes anzeigende Item (sF, F, LF, BD) aus der asses-
sierten Liste von Items mit den Prepcheck-Knöpfen. 

Theoretisch kann jeder Knopf bis zur F/N gelaufen werden. In der Praxis würde man 
nicht damit fortfahren, die Knöpfe zu laufen, wenn das EP für das Thema, das man behandelt, 
erreicht ist. Dieses EP würde sich durch eine größere Erkenntnis oder eine wiedergewonnene 
Fähigkeit zeigen, zusammen mit einer weiten F/N und VGIs, und die Ladung wäre von die-
sem Item geblowt. 

Ein Knopf nach dem anderen wird bis F/N und Erkenntnis gelaufen, bis in Bezug auf 
das Thema, auf das man den Prepcheck macht, das vollständige EP erreicht ist. Es kann 
manchmal sein, dass man alle Knöpfe laufen muss, um das EP für das Thema, mit dem man 
sich befasst, zu erreichen. (Siehe auch das HCOB vom 8. September 1963, Repetitive Ru-
dimente und Repetitives Prepchecking, wo weitere Daten über das Prepcheck-Verfahren zu 
finden sind.) 

Man greift dann die am nächstbesten anzeigenden Items von der assessierten Liste auf 
und handhabt sie. Man fährt damit fort, bis jedes anzeigende Item erledigt ist. 

Das LRH Datum (gemäß dem HCOB vom 8. April 1970) bleibt gültig. Die Handha-
bung eines ARK-Bruches bis zur F/N bei einem der Knöpfe wäre der Abschluss dieses Prep-
check-Knopfes. Man kann weitere Knöpfe laufen, wenn man die größere Erkenntnis mit wei-
ter F/N noch nicht erreicht hat. 

Sie holen das meiste aus Prepchecks heraus, wenn Sie sie bis zum vollständigen EP 
laufen und alle Ladung blowen. 

         
 CS-4 

Revidiert von Ron Miscavige 
Tech-Zusammenstellungs-Projekt 

für Julie Gillespie Tr & Serv Aide 

Genehmigt von Lt. David Mayo, Snr C/S Flag, und 
W/O John Eastmen, CS-4/5 

Authorisiert von der AVU für den 
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SCIENTOLOGY-KIRCHEN 
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MEHR ÜBER PREPCHECKS 

 

Wenn ein Prepcheck einen ARK-Bruch aufdeckt und der ARK-Bruch bis F/N, Er-
kenntnis, VGIs gehandhabt worden ist, setzen Sie den Prepcheck nicht fort. Sie haben das 
Endphänomen der Aktion erreicht. 

         

 L. RON HUBBARD 
Gründer 

LRH:kjm.rd 
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HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 
HCO BULLETIN VOM 3. JULY AD 12 

 

Zentrale Orgs 
Franchise 

 

REPETITIVES PREPCHECKEN 

Da das Prepchecken, wie wir es gemacht haben, eine komplizierte Fertigkeit ist, und 
da kürzliche Entwicklungen bezüglich Rudimenten die Türe öffnen zur vereinfachten Hand-
habung von Overts, können Sie alle Versionen früheren Prepcheckens und Sec-Checkens bei-
seitelegen und durch das Folgende ersetzen. 

Dies geschieht im Interesse der Verbesserung des Auditings und dessen, PCs davor zu 
bewahren, durch ungeschicktes Auditing enturbuliert zu werden. In dieser Version hier ist es 
weitaus einfacher, Studenten darin auszubilden, weil darin dieselben Aktionen verwendet 
werden wie bei den Repetitiven Rudimenten. 

REPETITIVES PREPCHECKEN 

Wir werden immer noch den Begriff "Prepchecken" verwenden und alles Prepchecken 
mittels repetitiven Anweisungen durchführen. 

Wir werden uns auf die ältere Version als "Prepchecken mittels dem Withhold-
System" beziehen und von heute ab aufgeben, als zu kompliziert und mit zu starker Neigung, 
in halbfachmännischen Händen PCs zu restimulieren. 

DAS AUDITINGVERFAHREN 

Wir handhaben jede Zero-Frage genau wie bei Repetitiven Rudimenten (HCO Bulletin 
vom 2. Juli 1962). 

Die Sitzung wird exakt gemäß der Modellsitzung gestartet, HCO Bulletin vom 23. Ju-
ni 1962 (oder gegebenenfalls einer geänderte Fassung davon). Ein Mark IV-Meter wird ver-
wendet (die Verwendung früherer Meter kann beim Prepchecken ein Desaster bedeuten, da 
mit diesen Withholds verpasst werden). 

Dann kündigt der Auditor für den Hauptteil der Sitzung an, dass ein Prepcheck auf das 
und das Thema oder mit dem und dem Formular gemacht werden wird. 
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Dann nimmt der Auditor ein bereits vorbereitetes Formular (wie Formular 323, 6A24, 
Mittelrudimente-Prepchecken, Formular für das Ziele-Prepchecken [noch nicht veröffent-
licht]) zur Hand. 

Schritt Eins 

Ohne jetzt auf das Meter zu schauen stellt der Auditor die Formularfrage repetitiv, bis 
der Preclear sagt, das sei alles, es gebe keine Antworten mehr. 

Schritt Zwei 

Dann sagt der Auditor: "Ich werde dies am Meter überprüfen" und tut dies und hält 
dabei Ausschau nach der Unmittelbaren Anzeige (HCO Bulletin vom 25. Mai 1962). 

Wenn es anzeigt, sagt der Auditor: "Das zeigt an. Was war das?"25 (und lenkt die 
Aufmerksamkeit des PCs, indem er jede identische Anzeige ansagt, die danach auftritt). "Da... 
Das... Das...", bis der PC es in seiner Bank ausfindig macht und das Datum nennt. 

Schritt Drei 

Der Auditor beachtet sodann das Meter nicht und wiederholt den obigen Schritt Eins. 
Dann geht er zu Schritt Zwei usw. 

Schritt Vier 

Wenn es beim obigen Schritt Zwei keine Anzeige gibt, sagt der Auditor, "Bist Du mit 
mir einig, dass dies null ist?" Der Auditor hält Ausschau nach einer Unmittelbaren Anzeige 
darauf, und wenn es eine Unmittelbare Anzeige darauf gibt, macht er obigen Schritt Zwei, 
dann Schritt Drei.26 Dies ergibt eine doppelte Überprüfung daraufhin, ob eine Frage flach ist. 

Das ist alles was es zum Repetitiven Prepchecken als System gibt. Jede Hinzufügung 
in der Art, dass der Auditor weitere Fragen stellt, ist destruktiv für die Sitzung. Seien Sie ge-
wiss darin, dass Sie kein Q und A machen (HCO Bulletin vom 24. Mai 1962). 

Seien Sie gewiss darin, dass Ihr TR4 ausgezeichnet in der Hinsicht ist, dass Sie ver-
stehen (wirklich, keine Vorspiegelung), was der PC sagt, und es bestätigen (wirklich, sodass 

 
23 Hinweis des Herausgebers:  Siehe HCO PL vom 22.5.61, "Einzig Gültige Sicherheitsüberprüfung", Rotes Vol. 
IV, S. 275 
24 Hinweis des Herausgebers: Siehe HCO PL vom 7.7.61, "Sicherheitsüberprüfung für den HGC-Auditor", Ro-
tes Vol. IV, S. 356 
25 Hinweis des Herausgebers: Beachte das spätere Datum aus dem HCOB 3.7.71R, "Auditing nach Listen": "Wir 
sagen dem PC nicht, was das E-Meter macht... Wir sagen dem PC nicht: ‚Das ist sauber' oder ‚Das zeigt an'." 
26 Hinweis des Herausgebers: revidiert durch HCOB 4.7.62, nach dem der Auditor der Anzeige keine Aufmerk-
samkeit schenken soll. Nach heutiger Technologie muss eine anzeigende Confessional-Frage bis zur F/N ge-
bracht werden, vgl. HCOB 14.3.71R, "Bringen Sie alles zur F/N". 
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es der PC mitkriegt) und den PC zur Sitzung zurückbringen. Dieser Art von Auditing ist 
nichts so abträglich wie schlechtes TR4. 

DIE ZEITBEGRENZUNG BEI ZERO-FRAGEN 

Es muss bei allen Zero-Fragen eine zeitliche Begrenzung geben. Obwohl da steht: 
"Hast du jemals irgend etwas gestohlen?", muss der Auditor dies mit einer Zeitbegrenzung 
einleiten, wie etwa "In diesem Leben..." "Im Auditing..." oder was auch immer Anwendung 
findet. Bei Formular 3 (der Joburg) muss jede Frage mit "In diesem Leben..." eingeleitet wer-
den. Formular 6A ist, da es um Preclears usw. geht, bereits zeitlich begrenzt. 

Verwenden Sie beim Prepchecken der Mittelrudimente vor jeder Frage "Im Audi-
ting..." oder andere geeignete Begrenzungen. 

Die Zero darf den PC nicht die Gesamtzeitspur hinunterschwingen lassen, da dann 
Mittelrudimente unbeantwortbar und eine ergiebige Quelle von verfehlten Withholds werden. 

MITTELRUDIMENTE 

Beim Repetitiven Prepchecken können die Mittelrudimente einer Schnellen Überprü-
fung unterzogen werden (HCO Bulletin vom 2. Juli 1962), (unter Verwendung der Paketfrage 
"In dieser Sitzung, gibt es irgend etwas, das du unterdrückt hast, abgewertet hast, versäumt 
hast, es zu enthüllen, oder mit dem du vorsichtig warst?" Falls eines von diesen vieren an-
zeigt, benutzen Sie es, um es zu säubern, für sich in der auf die gleiche Weise formulierten 
Frage, und machen Sie dann die restlichen Mittelrudimente jedes für sich: "In dieser Sitzung, 
gibt es irgend etwas, das du versäumt hast zu enthüllen?" 

Unterziehen Sie die Mittelrudimente jedes Mal einer Schnellen Überprüfung, wenn 
Sie eine Zero-Frage säubern, egal, ob der PC darauf Antworten hatte oder nicht. 

DAS PREPCHECKEN DER MITTELRUDIMENTE 

Prepchecken Sie zu Beginn oder am Ende einer Serie von Sitzungen (wie z.B. eines 
Intensives) auch die Mittelrudimente. 

Bei dieser Art von Prepchecken der Mittelrudimente lauten die Zero-Fragen bei Ha-
vingness-Sitzungen27 wie folgt: 

"Seit ich dich auditiert habe, gibt es irgend etwas, das du unterdrückt hast?"  

"Seit ich dich auditiert habe, gibt es irgend etwas, das du abgewertet hast?" 
 

27 Hinweis des Herausgebers: "Havingness-Sitzung": Dies wird erwähnt in HCOB 23.6.62 "Modellsitzung revi-
diert". Dort heißt es: "Wenn ein PC eine Nadel hat, die sich schlecht benimmt, machen Sie 2 oder 3 Sitzungen 
lang mit dem PC eine perfekte Modellsitzung, wobei Sie im Hauptteil der Sitzung Havingness oder, besser noch, 
Prepchecking verwenden, und Sie werden sehen, wie die Nadel sich ausglättet." Hier im Text ist also eine solche 
"Havingness-Sitzung" gemeint, bei der im Hauptteil der Sitzung Havingness verwendet wird, im Gegensatz zu 
einer "normalen" Sitzung, wo im Hauptteil der Sitzung eine Hauptaktion gelaufen wird. 

LEVEL 1 INTERNSHIP 291 REFERENZEN 



4 
REPETITIVES PREPCHECKEN  HCOB 3.07.62 
 

"Seit ich dich auditiert habe, gibt es irgend etwas, das du versäumt hast zu enthüllen?" 

"Seit ich dich auditiert habe, gibt es irgend etwas, mit dem du vorsichtig warst?" 

Fügen Sie diesen Standards in derselben Art von Frage die folgenden hinzu: "vorge-
schlagen", "versäumt vorzuschlagen", "enthüllt", "irgendwelche Halbwahrheiten gesagt", "ir-
gendwelche Unwahrheiten gesagt" "irgend jemandem Schaden zugefügt" "das E-Meter beein-
flusst", "versäumt, eine Frage zu beantworten", "versäumt, eine Anweisung zu beantworten" 
und "Seit ich dich auditiert habe, hast du deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet?" 
Machen Sie es abschließend mit O/W wie unten angegeben flach. 

O/W-BEISTÄNDE 

Da ein Prepcheck mittels Formular und selbst Anfangsrudimente nicht dafür bestimmt 
sind, einen PC zu handhaben, der auf Grund von aufwühlenden Lebensumständen (von Miss-
emotionen begleitete 'schreiende' PTPs) sehr verzweifelt ist, oder der körperlich zu krank ist, 
um sich ins Auditing einzufinden, kann sofort nach Beginn der Sitzung ein früheres Rudiment 
verwendet werden. Dies ist Allgemeines O/W (Overt-Withhold): 

"Was hast du getan?"  

"Was hast du zurückgehalten?" 

Diese werden abwechselnd gelaufen. Dies wird niemals in Bezug auf ein Terminal ge-
laufen (z.B. Was hast du Georg getan? usw.) Heute wird nur noch die allgemeine Variante der 
Anweisung verwendet. 

Sobald es dem PC viel besser geht, gehen Sie zu den üblichen Rudimenten über. 

(Beachten Sie: Dies ist, nebenbei gesagt, der beste repetitive Prozess für einen Bei-
stand.) 

Dies wird bis zu einer Null-Nadel auf beide Fragen gelaufen. Falls eine von beiden ei-
ne unmittelbare Anzeige ergibt, fahren Sie damit fort, beide zu laufen, bis beide null sind, 
ganz ähnlich wie bei den Schritten Eins, Zwei, Drei und Vier von Repetitivem Prepchecken. 

Wenn es verwendet wird, um einen Prepcheck der Mittelrudimente abschließend flach 
zu machen, sei es nun beim Prepchecken oder beim Ziele-Typ oder bei gewöhnlichem Repeti-
tivem Prepchecken, lautet die Formulierung der O/W-Anweisung wie folgt: 

"Seit ich dich auditiert habe, was hast du getan?" 

"Seit ich dich auditiert habe, was hast du zurückgehalten?" 

Beide müssen null sein, um den Prozess abzuschließen. Falls Sie feststellen, dass eines 
von beiden an der Nadel lebendig ist, laufen Sie beide. 

Wenn es verwendet wird, um eine Sitzung zu beginnen, oder wenn es verwendet wird, 
um die Mittelrudimente zu prepchecken, muss nach O/W eine Schnelle Überprüfung der Mit-
telrudimente folgen. 

_______________ 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Art von Prepchecken – Repetitives Prepchecken – ist einfacher durchzuführen 
und gründlicher als Prepchecken mittels dem Withhold-System und als dessen früherer Vor-
fahre, die Sicherheitsüberprüfung. Es ersetzt beide. 

Angesichts der Tatsache, dass für Repetitive Rudimente dasselbe System verwendet 
wird (HCO Bulletin vom 2. Juli 1962), erlernt der Student durch das Erlernen des einen auch 
das andere, was bei Studium und Ausbildung eine Menge Zeit spart. 

Repetitives Prepchecken ersetzt die früheren Auditingerfordernisse für Klasse IIa und 
ist die Klasse-II-Fertigkeit. 

Es sollte dem Auditor gründlich eingeimpft werden, dass zusätzliches Tun seitens des 
Auditors das System verunglimpft und dass jeder Zusatz eine unnötig Belastung für das Sys-
tem darstellt und den PC wahrscheinlich verstimmen wird. Es ist ein Muss, dass der Auditor 
bei TR 4 sehr kompetent ist und dass der Auditor keinen Versuch macht, dem PC seine routi-
nemäßigen Originationen abzuschneiden, weil durch die bei Repetitiven Rudimenten und 
Repetitivem Prepchecken verwendete moderne Modellsitzung die Intensität des "In-Sitzung-
Seins" so ist, dass der PC durch die ARK-Brüche ganz niedergeschmettert wird, falls das TR 
4 schlecht ist. 

Wenn Repetitives Prepchecken richtig gelaufen wird, mit guter Meterhandhabung, ist 
der durch schlechtes TR 4 verursachte unabsichtliche Withhold die einzige verbleibende 
Quelle von verfehlten Withholds. (Der PC hat es gesagt, aber der Auditor hat es nicht ver-
standen.) 

Drei Jahre sehr gründlicher Forschung in der Entwicklung von Modellsitzung, Rudi-
menten und der Handhabung von Overts und der Überwindung der Beschränktheit von Audi-
toren und Studenten beim Handhaben von Sitzungen gipfeln in diesem Bulletin. Zusammen 
mit dem breiten Erfolg von Routine 3GA vervollständigt dies das Auditieren vom "Rohen 
Fleisch" bis zum Clear, für alle Fälle, die sprechen können. Diese Techniken repräsentieren 
eine Datenspanne von 13 Jahren und eine allgemeine Forschung von 32 Jahren. 

 

L. RON HUBBARD 
LRH:dr.cden  



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO BULLETIN VOM 27. SEPTEMBER AD12 
 

Cen-O-Con 
Franchise 

 

DIE VERWENDUNG DES PROBLEME-INTENSIVES 

Der einzige voll gültige Prozess der unteren Stufen, der enorm eindrucksvolle Ergeb-
nisse hervorbringt, ist heutzutage der Moderne Probleme-Intensive. 

Er bewirkt folgendes: 

 Merzt Krankheitsgefühle aus 

 verlängert die Lebensdauer 

 verjüngt das Erscheinungsbild 

 erhöht den IQ. 

Er ist sehr einfach zu laufen, denn man kann ihn selbst mit Fehlern laufen, und er wird 
wunderbare Resultate hervorbringen, solange sich der Tonarm bewegt. 

Er ist der ideale HGC-Prozess für HCA/HPA-Auditoren, die Mitarbeiter sind, da er ih-
nen unzählige Gewinne bringt. 

Für den Feldauditor, der seine Modellsitzung und den Rundown kennt, ist es eine si-
chere Sache. 

Man kann ihn in Verbindung mit den CCHs benutzen oder ohne sie.  

Er lässt sich einfach zusammenfassen. 

Man macht ein Fall-Assessment. Man assessiert, um die Veränderung zu finden, 
nimmt den Zeitpunkt, der einen Monat früher liegt, und läuft darauf Prepcheck-Knöpfe wie-
derholend, wobei man jeden Knopf so weit wie möglich flach macht. 

Nachdem eine gefundene Veränderung gelaufen worden ist, macht man eine weitere 
Liste von Veränderungen, assessiert diese und geht erneut wie oben vor. 

Falls der Intensive zu Ende ist, kann man ohne Konsequenzen für den PC unterbre-
chen, auch wenn etwas unflach gelassen worden ist. 

Obwohl das Publikum schreien mag, es wolle Clear werden, könnte man den größten 
Teil sowieso nur auf einem Probleme-Intensive auditieren.  

Im Gegensatz zu unvollständig oder schlecht durchgeführten Ziele-Assessments be-
steht bei einem Probleme-Intensive kein Risiko. 
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Alle Gewinne, die im Buch 1 vorausgesehen wurden, können mit genügend Probleme-
Intensiven erreicht werden, und in vielen Fällen sogar der Zustand "Clear auf der ersten Dy-
namik". 

Setzen Sie also nicht die Gesundheit und den guten Willen Ihres PCs aufs Spiel, wenn 
Sie nicht in Saint Hill graduiert haben. Erhalten Sie gute, dauerhafte Gewinne mit dem Mo-
dernen Probleme-Intensive. Sie können sich einen PC nur dadurch entfremden, dass Sie es 
versäumen, im Laufe der Sitzungen seine oder ihre Missed Withholds zu finden und zu zie-
hen. 

Es kann sein, dass Sie für den PC, der die Wörter nicht versteht, die Knöpfe klären 
müssen, aber alles andere ist ein Kinderspiel. 

Plötzlich verlieren die Leute alle möglichen Sachen, die sie für Krankheiten hielten 
und Arthritis, Geschwüre und was nicht alles nannten. Sie waren nicht krank. Sie waren ein-
fach unterdrückt. 

Bitte seien Sie sich darüber im Klaren, was Sie hier mit einem Modernen Probleme-
Intensive in der Hand haben. Ich werde Ihnen eine Menge Daten darüber geben, wie man es 
durchführt. 

 

L. RON HUBBARD 

LRH:dr.rd 

  



 

HUBBARD-KOMMUNIKATIONSBURO  
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 

HCO-POLICYBRIEF VOM 10. OKTOBER 1961  
 

Saint Hill 

 

PROBLEME-INTENSIV FÜR DAS CLEARING DER MITARBEITER 

Wer das Assessment macht 

Der Auditor, dem der Preclear zum Auditing zugewiesen ist, macht das Assessment. 

Wann das Assessment gemacht wird 

Das Assessment wird am Anfang des ersten Intensivs gemacht, das der Preclear be-
kommt. Die Beantwortung der letzten Fragen kann erweitert und später noch einmal gemacht 
werden. 

Wird dies als Teil der Auditing-Zeit des Preclears mitgerechnet? 

Ja, das wird es. Die Fragen, die gestellt werden, sind in bestimmtem Grade Auditing, 
da der Auditor den Preclear auffordert, zu schauen und sich etwas zurückzurufen. 

Zweck des Preclear-Assessment-Blatts 

Der Zweck dieses Formulars besteht darin, die Kontrolle des Auditors über den Prec-
lear herzustellen, den Auditor mit seinem Preclear besser vertraut zu machen, wesentliche 
Informationen zu liefern, die gebraucht werden, und versteckte Standards und gegenwärtige 
Probleme von langer Dauer ausfindig zu machen. 

An wen wird das Preclear-Assessment-Blatt weitergeleitet? 

Dieses Blatt wird sobald wie möglich an den technischen Sekretär weitergeleitet, in 
der ersten Session-Pause, wenn der Auditor es bewerkstelligen kann. Es muss spätestens am 
Ende des Auditing-Ta-ges dorthin weitergeleitet werden. Nachdem der technische Sekretär 
das Blatt durchgesehen hat, wird es zum Auditor zurückgeschickt, damit er es in seinem Fol-
der über den Preclear aufbewahrt. 

Lesbarkeit des Preclear-Assessment-Blatts 

Wenn Sie nicht imstande sind, sauber und deutlich zu schreiben, dann schreiben Sie 
sämtliche vorhandenen Daten in Blockschrift. Information wird hier gewünscht, nicht eine 
mysteriöse Geheimschrift. 
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DER MITARBEITER 

PRECLEAR-ASSESSMENT-BLATT 

Name des PCs:  Alter des PCs:  

TA-Position am Anfang des Assessments: 

Auditor  Initialen des Tech-Sec 

A.  Familie: 

l.  Lebt die Mutter noch?  E-Meter-Reaktion 

2.  Datum des Todes E-Meter-Reaktion 

3.  Aussage PCs über die Beziehung zur Mutter 

 

 

  E-Meter-Reaktion 

4.  Lebt der Vater noch? E-Meter-Reaktion 

5.  Datum des Todes E-Meter-Reaktion 

6.  Aussage PCs über die Beziehung zum Vater 

 

 

  E-Meter-Reaktion 

7.  Machen Sie eine Liste von Brüdern, Schwestern und anderen Verwandten des PCs. Jeg-
liches Todesdatum und E-Meter-Reaktion. 

Verwandtschaftsart  Todesdatum  E-Meter-Reaktion 
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B.  Ehestand: 

1.  Verheiratet Ledig Wie oft geschieden 

2.  Aussage des PCs über seine Beziehung mit dem Ehepartner 

 

 

  E-Meter-Reaktion 

3.  Führen Sie jegliche ehelichen Schwierigkeiten auf, die der PC gegenwärtig hat  

 

 

  E-Meter-Reaktion 

4.  Falls er geschieden ist, führen Sie die Gründe für die Scheidung auf und wie sich der 
PC emotional über die Scheidung fühlt 

 

 

  E-Meter-Reaktion 

5.  Machen Sie eine Liste der Kinder, Todesdatum, falls zutreffend, und E-Meter-Reaktion. 

Kinder  Todesdatum  E-Meter-Reaktion 

C. Bildungsniveau: 

 Schreiben Sie das Bildungsniveau im Hinblick auf Schulen usw. auf, das der PC erlangt 
hat, Universitätsausbildung oder professionelle Ausbildung 

 

 

 

 

  E-Meter-Reaktion 
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D.  Berufliche Vergangenheit: 

Machen Sie eine Aufstellung der wesentlichen Stellen, die der PC gehabt hat. 

Stellung   E-Meter-Reaktion 

 

 

 

 

E.  Unfälle: 

 Machen Sie eine Aufstellung jeglicher ernster Unfälle, die der PC gehabt hat, das Da-
tum davon, jeglicher bleibende körperliche Schaden und E-Meter-Reaktion. 

Unfall  Datum  körperlicher Schaden  E-Meter-Reaktion 

 

 

 

 

 

F.  Krankheiten: 

 Machen Sie eine Liste jeglicher ernster Krankheit mit Ausnahme gewöhnlicher Kinder-
krankheiten, Erkältungen usw., wobei das Datum davon angegeben wird, jeglicher kör-
perliche Schaden und die E-Meter-Reaktion. 

Krankheit  Datum  körperlicher Schaden  E-Meter-Reaktion 
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G.  Operationen: 

 Machen Sie eine Aufstellung jeglicher Operationen, das jeweilige Datum davon und die 
E-Meter-Reaktion. 

Operation  Datum  E-Meter-Reaktion 

 

 

 

 

H.  Gegenwärtiger körperlicher Zustand: 

 Machen Sie eine Liste jeglicher schlecher körperlicher Zustände, die der PC gegenwär-
tig hat, notieren Sie die E-Meter-Reaktion dazu. 

Körperlicher Zustand  E-Meter-Reaktion 

 

 

I.  Geistige Behandlung; 

 Machen Sie eine Aufstellung von jeglicher psychiatischer, psy-choanalytischer oder 
hypnotischer Behandlung oder von mystischen oder okkulten Übungen oder anderer 
geistiger Behandlung, die der PC gehabt hat, Datum der Behandlung und E-Meter-
Reaktion. 

Behandlung  Datum  E-Meter-Reaktion 

 

 

J.  Zwänge, Verdrängungen und Ängste: 

 Machen Sie eine Aufstellung von jeglichen Zwängen (Dinge, die zu tun der PC sich 
gezwungen fühlt), Verdrängungen (Dinge, die zu tun der PC sich hindern muss) und 
jeglicher Ängste des PCs. 

Verdrängungen usw.  E-Meter-Reaktion 
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K.  Kriminelle Vergangenheit: 

 Führen Sie jegliches Verbrechen auf, das der PC begangen hat. Gefängnisurteil, falls er 
ein Gefängnisurteil erhalten hat und E-Meter-Reaktion. 

Verbrechen  Urteil  E-Meter-Reaktion 

 

 

L.  Interessen und Hobbies: 

 Machen Sie eine Liste jeglicher Interessen und Hobbies des PCs. Interessen und Hob-
bies E-Meter-Reaktion 

M.  Früheres Scientology-Prozessing: 

1.  Machen Sie eine Aufstellung der Auditoren und der Stunden und jeglicher E-Meter-
Reaktion auf jegliches Prozessing, was an anderer Stelle gemacht worden ist als im 
HGC oder in der Akademie. 

Auditor  Stunden  E-Meter-Reaktion 

 

 

 

 

 

2.  Führen Sie kurz die auditierten Prozesse auf 

 

 

 

 

3.  Führen Sie die Ziele auf, die durch dieses Prozessing erreicht worden sind  
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4. Aufzählung der Ziele, die durch solches Prozessing nicht erreicht worden sind 

 

 

 

N.  Ziele für das gegenwärtige Prozessing: 

 Machen Sie eine Aufstellung aller gegenwärtigen Ziele des PCs und der E-Meter-
Reaktion auf jedes davon. 

Ziel  E-Meter-Reaktion 

 

 

 

 

 

0.  WENDEPUNKTE IM LEBEN: 

 Machen Sie eine Aufstellung, die jede grössere Veränderung umfasst, die der PC im 
Leben erlebt hat. 

1. 

 

  Datum 

 E-Meter 

2. 

 

  Datum 

 E-Meter 
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3. 

 

  Datum 

 E-Meter 

4. 

 

  Datum 

 E-Meter 

5. 

 

  Datum 

 E-Meter 

6. 

 

  Datum 

 E-Meter 

7. 

 

  Datum 

E-Meter 

8. 

 

  Datum 

 E-Meter 
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9.  Wann ist der PC in irgendeine religiöse Gruppe als neues Mitglied eingetreten?  

 

 

10.  Wann fing der PC wieder an, zur Kirche zu gehen? 

 

 

11.  Wann wandte sich der PC einer modischen Richtung zu? 

 

 

12.  Wann begann der PC mit einer besonderen Art der Ernährungsweise?  

 

 

13.  Wann verliess der PC eine Stellung? 

 

 

14.  Wann musste der PC eine Ruheperiode einschieben? 

 

 

15.  Wann war der Zeitpunkt, wo der PC eine körperliche Schwierigkeit bemerkt hat? 

 

 

16.  Wann beschloss der PC wegzugehen? 
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17.  Wen beschloss der PC zu verlassen und wann? 

 

 

 

18.  Wann beschloss der PC anzufangen, sich in irgendeiner neuen Richtung ausbilden zu 
lassen?  

 

 

19.  Wann veränderte der Körper des PCs seine Merkmale? 

 

 

20.  Wann brach der PC zusammen? 

 

 

21.  Wann begann der PC ein neues Leben? 

 

 

22.  Wann hörte der PC auf, auf Parties zu gehen? 

 

 

23.  Wen hat der PC nie wieder gesehen? 

 

 

24.  Was betrachtet der PC jetzt als seine bedeutendste Veränderung im Leben? 
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 Machen sie den Abschnitt P (nächster Abschnitt) mehrere Male.  

P.  PROZESSING-ABSCHNITT: 

1.  Die meiste Nadel-Aktion bei dem obigen Abschnitt 0 war bei Nummer         . (Falls 
notwendig lesen Sie sie alle herunter, und assessieren Sie auf die stärkste Reaktion hin  
– nicht durch Eleminierung). Vermerken Sie hier das herausassessierte Vorkommnis 

2.  Fragen Sie den PC "Welches Problem bestand unmittelbar vor oder bevor …… (diesem 
Vorkommnis)." 

3.  Schreiben Sie das Problem auf, das der PC angibt 

4.  Auditiern Sie "Was war über dieses Problem mit ____________ (beschreibender Aus-
druck) unbekannt", bis sämtliche Tonarmaktion runter ist (20-Minuten-Test). 

5.  Machen Sie die Verwirrung ausfindig, die vor dieser Veränderung lag (gemäss der oben 
vermerkten Nummer). 

6.  Machen Sie eine Liste der in der Verwirrung anwesenden Personen 

7.  Assessieren Sie die Personen. Meiste Nadel-Reaktion bei 

8. Auditieren Sie eine Prozessingüberprüfung von Withholds gegenüber dieser Person. 

9.  Assessieren Sie die obigen Personen und jegliche neuen (hinzuzufügen zur obigen Lis-
te). Jetzt reagierende Personen. 

 Führen Sie einen Prozessing-Check in bezug auf diese Person durch. 

10.  Assessieren Sie die obigen Personen und jegliche neuen, (hinzuzufügen zur obigen Lis-
te). 

11.  Jetzt reagierende Person  

12.  Führen Sie die Prozessing-überprüfung in bezug auf diese Person durch. 

13.  Kehren Sie zurück zu 0. Assessieren Sie und machen Sie alles von Punkt P noch ein-
mal. 

 

L. RON HUBBARD 
LRH:jl:rd 



 

 

 



 

HUBBARD KOMMUNIKATIONSBÜRO 
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex 
HCO BULLETIN VOM 30. JULI 1962 

 

Franchise 

EIN REIBUNGSLOSER 25-STUNDEN- 

INTENSIVE FÜR DAS HGC 

Hier ist das Muster für einen neuen Probleme-Intensive, der von HGC- oder Feld-
Auditoren geliefert werden kann, und der ihnen bei neuen oder alten PCs wunderbare Resul-
tate bringen wird. 

Dieses Verfahren läßt Prepchecken voll zur Geltung kommen; wird es nämlich gut 
gemacht, dann ist der PC ziemlich gut dafür vorbereitet, daß sein Ziel gefunden werden kann. 

Das Laufen dieses Intensives ist erstaunlich einfach, vorausgesetzt, daß der Auditor 
sich ziemlich genau an den Maulkorbstil hält und nicht gegen die Regeln des wiederholenden 
Prepcheckens verstößt. Wenn der Auditor natürlich das Meter nicht perfekt ablesen kann, die 
kürzlich herausgegebenen HCO Bulletins über das Meter nicht kennt und zwei Anzeigen oder 
mehr in einer Sitzung verpaßt, kann das ganze in einem Fiasko enden. Wenn der PC sich beim 
Laufen dieses Intensives nicht besser fühlt, dann hat der Auditor einfach das Meter nicht ab-
gelesen oder bei dem angewandten Verfahren übel gepatzt. Falls etwas schief läuft, sollte der 
D of P aber besser als erstes die Ablesung des Meters kritisch unter die Lupe nehmen. 

Zuerst vervollständigt man das alte Fall-Assessment-Formular. Wir machen dies in ei-
ner Modellsitzung, und man überprüft nach jedem kleinen Abschnitt des Formulars, ob man 
beim PC einen Withhold verfehlt hat.  

Dann assessieren wir die Liste der selbstbestimmten Veränderungen (und machen 
nicht den Fehler, fremdbestimmte Veränderungen auf die Veränderungsliste des PCs zu set-
zen, weil man dann Engramme assessieren würde). 

Wir machen die wichtigste, am stärksten reagierende Veränderung im Leben des PCs 
anhand der größten Anzeige ausfindig. Dies kann auch durch Eliminieren gemacht werden. 

Dann lokalisieren wir die dieser Veränderung vorhergehende Verwirrung. Sie wird 
niemals früher als zwei Wochen vor dem Geschehnis liegen. Diese Verwirrungen, die so oft 
vom Auditor unentdeckt bleiben, befinden sich zwischen zwei Wochen bis fünf Minuten vor 
der tatsächlichen Entscheidung, eine Veränderung vorzunehmen. 

Nachdem wir den Zeitpunkt der vorhergehenden Verwirrung bestimmt haben, gehen 
wir einen Monat weiter zurück, ohne etwas anderes damit zu tun, also keine Namensliste oder 
etwas dergleichen. 

Damit erhalten wir ein genaues Datum für unsere Fragen. Sagen wir, daß die selbstbe-
stimmte Veränderung am 1. Juni 1955 stattgefunden hat. Die vorhergehende Verwirrung war 
am 20. Mai 1955, und das willkürliche, einen Monat früher liegende Datum ergibt so den 20. 
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April 1955. Wir lassen den PC dieses willkürliche Datum zu seiner eigenen Zufriedenheit 
mehr oder weniger genau finden. 

Wir formulieren jetzt folgendermaßen eine Frage: "Seit (Datum), gibt es irgend etwas, 
das du ... hast?"  

Die Schlußteile werden in dieser Reihenfolge verwendet: Unterdrückt, vorgeschlagen, 
vorsichtig mit, abgewertet und versäumt zu enthüllen. 

Die Frage wird mit einer Endung mit wiederholendem Prepchecken vollständig gesäu-
bert. Man stellt sie ohne Meter, bis der PC sagt, daß es da nichts mehr gibt. Dann überprüft 
man sie am Meter und lenkt den PC mit jeglicher Anzeige, und dann fährt man damit fort, die 
Frage ohne Meter zu stellen, usw., usw. 

Einen nach dem anderen säubern wir jeden der obigen Knöpfe. In den meisten Fällen 
wird dies viele Stunden dauern. Es ist sehr wichtig, daß Sie nichts säubern, was sauber ist, 
und daß Sie es nicht versäumen, eine Anzeige zu säubern, die reagiert. Anders gesagt, führen 
Sie, bei Empfindlichkeit 16, von Anfang bis Ende eine saubere Arbeit am E-Meter durch.  

Wenn wir der Reihe nach jeden der obigen Knöpfe gesäubert haben, machen wir ein 
neues Assessment der Veränderungsliste und finden einen neuen Zeitpunkt, auf die gleiche 
Weise wie vorher, und behandeln ihn genauso. 

Wenn der zweite Bereich sauber ist, assessieren wir, um einen dritten zu bekommen. 

Wir fragen regelmäßig, besonders, wenn die Nadel schmutzig wird, nach Missed 
Withholds. Tatsächlich kann man die ganzen Mittelrudimente wenigstens einmal pro Sitzung 
verwenden. 

Wenn die Nadel fachmännisch abgelesen wird, wird dieser Intensive dem PC mehr 
Gewinn pro Stunde Auditing bringen als irgend etwas anderes, außer Routine 3GA. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Denken Sie daran: je mehr Variablen Sie in ein 
solches System einführen, desto weniger Vertrauen wird der PC in Sie haben. 

Gute Jagd.  

         

        L. RON HUBBARD 

LRH:dr.rd 

 

 

Die Abfolge der Prepcheck-Knöpfe ist ergänzt durch das HCOB vom 30. August 1962, "Die Reihen-
folge der Prepcheck-Knöpfe." 



 

Probleme-Intensive- 

Assessment 

 

Ein Vortrag von L. Ron Hubbard 

gehalten am 11. Oktober 1961 

 

Danke schön. 

Okay. Nun, an diesem elften Oktober liegt vor uns dieses kleine, handliche Wunder-
ding, der Stolz des Klasse-II-Auditors. Es heisst Probleme-Intensive für Mitarbeiter-Clearing. 
Und Sie bemerken, es heisst Mitarbeiter-Clearing. Mitarbeiter bekommen immer das Beste. 

Okay, elfter Oktober 1961, Spezieller Saint-Hill-Unterweisungskurs. Und dies ist 
"Probleme-Intensive für Mitarbeiter-Clearing". Dies ist der zweite Vortrag zu diesem Thema. 

In Ordnung. Wir befassen uns jetzt damit, wir schauen ihm in den geöffneten Rachen, 
und wir erkennen, dass wir im Grunde das Preclear-Assessment-Formular, anschauen. 

Und Sie haben es seit sehr langer Zeit bei Preclears gebraucht oder sollten es bei Prec-
lears gebraucht haben. Die erste Ausgabe davon ist von 1950 – Stiftungen von Elizabeth und 
Los Angeles, 1950. Also schauen Sie sich nichts Neues an. Es hat einen weiten Weg hinter 
sich und alles, was hier passiert, besteht darin, dass wir es jetzt dafür brauchen, um den Fall 
zu lösen. 

In Ordnung, es ist für Sie von beachtlicher Information und von beachtlicher Bedeu-
tung zu wissen, was zum Teufel mit Ihrem PC los Ist. Ich habe einen Auditoren gesehen, 
glauben Sie es oder nicht, der einen PC während einiger Wochen ununterbrochen auditierte 
und nicht herausfand, dass der PC fürchterliche Schwierigkeiten mit einem Gerichtsfall hatte 
oder dass ein Kind von den Behörden weggenommen wurde oder so etwas. Nun. Sie würden 
sagen, das würde, sich in gegenwärtigen Problemen zeigen. Aber es wird noch schlimmer als 
das. Ich habe einen Auditor einen PC auf ewig auditieren sehen, ohne seinen richtigen Namen 
zu kennen; nicht zu wissen, ob er je operiert wurde, nicht zu wissen, dass er unter verschiede-
nen Krankheiten litt, nicht zu wissen, ob er verheiratet oder alleinstehend war. Wir würden 
sagen, jener Auditor brachte sich selbst dazu, ein grosses Nicht-Wissen zu haben. Nun, der 
grundlegende Teil davon und die frühen Teile, ganz bis zum Abschnitt O, aber Abschnitt O 
nicht inbegriffen, wenn Sie es durchsehen, bestehen einfach aus wichtiger Information über 
einen PC. Und das ist alles, was es ist, wichtige Information über einen PC. 
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HCO-Richtlinienbrief vom 10. Oktober 1961, DAS PROBLEME-INTENSIVE FÜR 
MITARBEITER-CLEARING. Jede Organisation hat dies in der Gestalt des Preclear-Assess-
ment-Formulars, genau bis zu Abschnitt O, diesen aber nicht eingeschlossen. Sie bemerken, 
dass die Anleitungen diesbezüglich modifiziert worden sind. Sie wurden gerade etwas ge-
kürzt, also sage ich Ihnen besser etwas darüber, "wann man dies macht". 

Wenn Sie einen neuen PC haben, der brandneu in Scientology ist, machen Sie sicher-
lich eines. Aber wenn Sie jemanden haben, dem Sie ein Intensive geben werden, an dem Sie 
aber noch nie so etwas ausgeführt haben, sollten Sie eines machen. Es gibt dem PC einiges 
Vertrauen, zu wissen, dass sein Auditor etwas über ihn weiss. Und das allein ist ein interes-
santer Faktor dabei, den PC in Sitzung zu halten – das allein. 

Nun, wir sehen hier, dass es beginnt mit: "Wer führt das Assessment durch? Der Audi-
tor, der dazu bestimmt ist, den PC zu auditieren, führt das Assessment durch." Nun, was 
heisst das? Es heisst, dass dies seine erste Aktion ist. Das ist die erste Aktion die der Auditor 
unternimmt. Er geht nicht hinein und auditiert fünfzehn Stunden "Erschaffe einen reaktiven 
Verstand. Danke. Erschaffe einen reaktiven Verstand. Danke." Das macht er nicht. Er setzt 
sich und macht keine Rudimente und er macht nichts anderes; er setzt sich einfach und rattert 
dieses Formular herunter. Und er sitzt dort und füllt dieses Formular aus. Aber es ist Audi-
ting. Es ist Auditing. Es wird während der bezahlten Auditingzeit des PCs gemacht, denn es 
ist Auditing. 

Und wenn ein Auditor einen Preclear bekommt, den er vorher nicht gehabt hat, nimmt 
er so ein Formular und füllt es über den PC aus. Nun, warum das? 

Der PC hat das verstohlene Gefühl, dass der Auditor nichts über ihn weiss, bis dieses 
Formular ausgefüllt ist. Und deshalb haben Sie es schwer, die Rudimente drin zu behalten. 
Aber es ist so, weil der PC sicher ist, dass dort ein Nicht-Wissen im Auditorenstuhl sitzt. Aber 
sobald Sie dieses Formular ausgefüllt haben, fühlt der PC, dass der Auditor etwas über ihn 
oder sie weiss, und ist dabei glücklicher – fühlt sich gelassener darüber. PCs haben immer 
gewisse Dinge, von denen sie das Gefühl haben, dass sie jemand wissen sollte, und diese 
Dinge werden auf diesem Assessment-Formular recht gut behandelt. In Ordnung. 

Das Assessment-Formular dient der Information. Auditorenberichte dienen der Infor-
mation. Nicht Ihre Information. Sie sind fast nie Information für den Auditor. Er weiss. Wenn 
Sie also Ihre Schrift lesen könnten, wäre dies für Ihre Information, wenn Sie so schreiben 
würden. Aber es ist Information für jemand anderen. In einer Zentralen Organisation geht ein 
Auditorenberichtsformular vom Auditor zum Direktor für Prozessing, geht vom Direktor für 
Prozessing – wird sehr oft vom HCO untersucht, manchmal -, aber wird sicher hier hineinge-
sandt, oder eine Kopie davon. Und in einer Klasse dieser besonderen Art sind Sie – wenn ich 
Mary Sue je über ihre Augen klagen höre und so weiter, nun, werde ich einfach zurückgehen 
und alle schlecht geschriebenen Formulare finden und Sie verfluchen. 

Man will etwas wissen und eine schlechte Handschrift ist nur eine andere Methode, 
jemanden ein Nicht-Wissen haben zu lassen. Es ist das Zurückhalten von Information, unle-
serlich zu schreiben. Nun, einige dieser Kaufleute, mit denen wir gelegentlich Geschäfte ab-
wickeln, schauen Sie ihre Unterschriften an. Schauen Sie ihre Unterschriften an. Können Sie 
ihre Unterschriften lesen? Es ist ein blöah und so weiter. Und Sie werden erfahren, dass der 
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Kerl Withholds hat. Sie gehen durch den Brief, den er Ihnen geschrieben hat, und Sie fragen 
sich, wie viel von diesem Brief wahr ist, wie viel davon falsch ist. Der Kerl hält Informatio-
nen vor Ihnen zurück, normalerweise. 

Nun, das stimmt für alle Handschriften und Sie wären erstaunt, wie Ihre Handschrift 
sich verbessert, nachdem Sie ein Sec-Check-Formular 3 erhalten haben, bis es flach war. Es 
gibt da einen direkten Zusammenhang. 

Also, es ist dazu da, gelesen zu werden, und wenn es unleserlich ist, wird jemandem, 
der versucht, den Fall zu untersuchen, Information versagt, die wertvoll sein könnte. 

Nun, wir schauen weiter unten und wir finden heraus, dass wir Information über den 
Namen des PCs, das Alter des PCs wollen, und wir wollen die Tonarmposition am Anfang 
des Assessments. Nun, dies wird uns irgendeine Art von Vorstellung geben, während wir das 
prüfen, ob der PC auf normales und routinemässiges Auditing ansprechen wird oder nicht, 
denn während er Ihnen. die Antworten zu diesem Formular gibt, sollte er einige Tonarmver-
änderung haben. Und wenn sie keine Tonarmveränderung haben, während sie über sich selbst 
sprechen, keine wie auch immer geartete – oh-oh, oh-oh –, ist dies eine ziemlich hoffnungslo-
se Situation. Sie treffen fast auf eine CCH-Situation, wenn Sie das tun. 

Also, das gibt Ihnen diese Information. Wenn Sie Ihre Tonarmpositions-Notierungen 
durch das ganze Formular fortführen, nun, dann wird das in Ordnung sein. 

Nun, wir haben – die ersten Fragen sind "Familie" und wir wollen diese Daten über 
den Vater und die Mutter wissen und so weiter. Und dies gibt uns reaktive Personen, wie Sie 
hier sofort feststellen werden. 

Okay. Sie werden hier sofort feststellen, dass die Person sehr schlechte Beziehungen 
zu ihrem Vater hatte und dass Sie ständig auf Vater, Vater, Vater, Vater, Vater treffen wer-
den. Und sie kann sich an nichts bezüglich ihrer Mutter erinnern und somit wird sie immer, 
das ganze Auditing hindurch, versuchen, auf ihre Mutter, ihre Mutter, ihre Mutter zu treffen. 
Sie sehen, was wir damit sofort vorhersagen können. 

Nun, das Nächste, was wir hier behandeln werden, sind andere nahe Verwandte. Nun, 
an diesem Punkt des Auditings, wenn es der Anfang eines Intensives ist – beim ersten Inten-
sive, das der PC hat -, werden Sie hier haufenweise fehlende Personen haben. Nun, sollten Sie 
versuchen, diese zu finden? Nein, lassen Sie es einfach weiterlaufen. Lassen Sie es weiterlau-
fen. Die bedeutenden Verbündeten des Falles werden fehlen, immer, während des ersten Prec-
lear-Assessment-Formulars. Grosstante Agathe, Onkel Bill, der Kerl, der aus dem PC einen 
Trunkenbold gemacht hat, sehen Sie – falls er aberrierend ist, wird er in diesem Stadium des 
Spiels nie erwähnt werden. 

Nun, wenn es dem PC bekannt ist, ist das beim PC nicht verkehrt. Wenn der PC dar-
über Bescheid weiss, ist es nicht aberrierend. Eines Tages werden Sie mir zuhören und Sie 
werden aufhören, all diese grossen Bekannten zu auditieren und Sie werden anfangen, eini-
gen schnellen Fortschritt mit Fällen zu machen. Das ist ein Unterschied zwischen meinem 
Auditing und, manchmal, Ihrem. 

Wenn der PC davon weiss, klopfe ich ihm auf die Schulter, schüttle ihm die rechte 
Hand, heitere ihn auf und gehe eilig zu etwas anderem über. 
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Und Sie sagen allzu oft: "Gut, offensichtlich, schau hier, sein Vater war ein Trunken-
bold und ein Sträfling und schlug ihn, sagt er, jeden Tag. Und wir müssen offensichtlich viel 
Zeit in seinen Vater investieren." 

Und das tun Sie. Sie verschwenden viel Auditingzeit auf Vater, weil Vater mit dem 
Fall nichts zu tun hat. Woher wissen wir das? Der PC wusste davon! Wenn der PC davon 
wusste, hat es nichts mit seinen Aberrationen zu tun. Die einzige Ausnahme ist ein versteckter 
Standard, aber ein PC weiss gewöhnlich nicht einmal etwas von einem versteckten Standard, 
bis Sie beginnen, ihn auszufragen. Somit gibt uns das alle Gebiete, an denen wir im Auditing 
nicht herumfummeln müssen. Sie sehen, es ist ein negatives Assessment. Wir müssen uns 
über diese den Kopf nicht zu sehr zerbrechen. 

Es wird heissen: "Familie: Mutter". 

"Lebt die Mutter?" 

"Ja." 

Und Sie fragen dann natürlich nicht nach dem Todesdatum. Und der PC macht eine 
Aussage über die Beziehung zu Mutter. 

"Nun, Mutter war eine liebe, süsse Person. Mutter war -immer sehr gut zu mir, viel 
besser, als ich verdient habe – viel besser, als ich verdient habe. Sie lebt jetzt bei uns. Und auf 
die eine oder andere Art verhindert sie, dass meine Ehe den Bach runtergeht. Sie versucht es. 
Sie ist nett – nette Person und so weiter." 

Nun, Sie gehen diesbezüglich in die Falle, sehen Sie? Sie sagen: "Nun, was zum Teu-
fel ist das? Irgendeine Art Überwältigung der einen oder anderen Art hier?", sehen Sie? "Und 
wie genau passt das zusammen?" Sie sagen, zu sich selber: "Mmmmmm-mm. Versucht, ihre 
Ehe davor zu bewahren, den Bach runterzugehen. Ich würde wetten!" Sehen Sie, und Sie ge-
hen diesbezüglich tatsächlich in die Falle, weil Sie ein kleines Stück Wissen haben, das fes-
selnd ist. Nun, machen Sie weiter und seien Sie daran interessiert, aber der PC weiss alles 
darüber. Nun, es gibt einige Dinge dazu, die der PC wahrscheinlich nicht weiss, aber die wer-
den im Laufe des Auditings auftauchen. Aber was der PC darüber weiss, könnte uns nicht 
weniger kümmern. 

Dann kommen wir zu Vater und es gilt das Gleiche. Und der PC sagt: "Oh ja, nun, der 
Alte starb, als ich achtzehn war und so weiter. Und ich war froh, dass ich ihn los war. Er 
pflegte mich jeden Tag zu schlagen und er erschoss mich sonntags und er ist es, was mit mir 
verkehrt ist." 

Oh. Nun, das ist ein Gebiet, mit dem wir nichts zu tun haben müssen. Begreifen Sie 
das? Es ist einfach ein negativer Rundown. 

Wenn Sie das untersuchen müssten, könnten Sie einige überraschende Daten darin 
finden. Und früher oder später wird der PC in diesem speziellen Intensive-Typus sehr überra-
schende Daten finden – extrem überraschende -, so etwas wie: Sein Vater schlug ihn einmal. 
Sehr üblich. Sein Vater verprügelte ihn täglich und erschoss ihn an Sonntagen und so weiter. 
Und Sie finden heraus, dass der Vater ihn einmal leicht schlug. Das ist die Wahrheit; sehen 
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Sie, er hat da etwas Synthetisches28. Aber das ist etwas, was hervorkommen wird, früher oder 
später, und Sie müssen darüber nicht allzu besorgt sein, besonders wenn er sagt, das ist alles, 
was mit ihm verkehrt ist. 

Wenn, der PC weiss, was mit ihm verkehrt ist, und seit langem gewusst hat, das ist es, 
was mit ihm verkehrt war, warum blieb es dann weiterhin mit ihm verkehrt? Sehen Sie? Das 
ist die 156.000-Pfund-Frage. Warum blieb es verkehrt? Warum wurde es nicht ge-as-ist? Nun, 
es wurde nicht ge-as-ist, weil es nicht existiert und nie existierte. Aber es gibt uns eine Me-
thode, diese Dinge zu umgehen. Wir werden dies nicht aufnehmen. Es wird sich früher oder 
später alles in Withholds zeigen. 

Nun, "Beziehungen": Und da werden Sie fehlende Personen haben, Und "verheiratet": 
Sehr oft finden Sie fehlende Personen. 

Nun, es gibt da eine Sache, die hier möglicherweise durcheinander geraten könnte, das 
ist "Anzahl der Scheidungen". Das ist wichtig zu wissen, weil der PC das sehr oft zurückhält 
und das seinen Fall aufhalten wird. Aber es ist die Anzahl der Scheidungen. Nun, vielleicht 
wurde er nie geschieden. Vielleicht hat er sich fünf Mal verheiratet und wurde nur ein Mal 
geschieden. Und das wäre ein beachtlicher Withhold, nicht wahr? Also, nichtsdestoweniger 
füllen Sie das aus, versuchen die Daten darüber zu erhalten. 

"Irgendwelche Schwierigkeiten, die der PC gegenwärtig hat." Nun, das gibt Ihnen eine 
Ahnung, mit wie vielen gegenwärtigen Problemen Sie es in der Sitzung aufnehmen werden 
müssen. 

Und, "falls geschieden, die Gründe für die Scheidung und wie der PC sich emotionell 
über Scheidungen fühlt": Und denken Sie hier wieder daran, dass es nicht heisst, wie viele 
Male er nicht geschieden ist oder so etwas. Es könnten einige Spätzünder der einen oder an-
deren Art hinten im Fall sein, die nie genannt werden. Also bekommen Sie diese Frage besser 
sehr, sehr gut und sehr gründlich beantwortet. 

Und dann "Ausbildungsstufe": Auf diesem Gebiet liegt einiges Interesse. Sehr oft 
werden Sie einen PC haben, der sich windet und Ihnen sagt, er sei nicht ausgebildet worden 
und nie in der Schule gewesen und so weiter. Und es würde sich tatsächlich als Withhold her-
ausstellen, wenn Sie nicht leicht darübergehen würden. Ab und zu haben Sie einen PC, der 
sich schämt, dass er nicht ausgebildet wurde, und sehr oft finden Sie einen PC, der sich 
schämt, dass er es wurde. 

Wissen Sie, ich habe eine Klage, mit deren Einreichung ich im Rückstand bin. Sie 
richtet sich gegen die Universität von Texas und so weiter. Und solche Dinge zeigen sich in 
der Ausbildung. Ich erhebe Schadensanspruch auf alle Deutschkurse, die Mary Sue dort hatte. 
Ich fordere das Kursgeld zurück und beträchtlichen Schadenersatz, weil jedes Mal, wenn wir 
mit Deutschen zusammen sind – sie hatte vier Jahre Deutsch, sehen Sie? Und jedes Mal, 
wenn wir mit Deutschen zusammen sind – ich hatte nur ein paar Leben als Deutscher, sehen 
Sie, ich hatte keine Kurse darüber – und ich muss alle Betten bestellen und die Frühstücke, 
sehen Sie, und so weiter. Ich drehe mich zu ihr und sage: "Suzie, bitte die Lady, uns ein Stück 
Brot zu verkaufen", sehen Sie? Und Suzie hat irgendwie einen leeren Ausdruck im Gesicht. 

                                                 
28 Anm.d.Übs.: S. Technische Definitionen unter "Synthetisch" 
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wissen Sie? Und dann schliesslich – schliesslich kriege ich Brot. Schauen wir mal, Brot, Brot, 
Brot. Restimuliert mich höllisch. Nachdem Sie in einem Land einige Male getötet wurden, 
wissen Sie, und Sie versuchen, seine Sprache zu sprechen, werden Sie restimuliert. Also wird 
die Universität von Texas früher oder später für diese Angelegenheit gerichtlich belangt wer-
den. 

Aber bei Ausbildung werden Sie auf einige komische Winkel der einen oder anderen 
Art treffen. Also, ich denke, wenn Sie den lieben alten Herrn Jenner hier draussen auditieren 
würden – er ist ein rechtes Energiebündel. Er ist unser Maurer und er ist ein ganz schöner 
Kerl. Gehen Sie da hinaus und wenn die Materialien vorhanden sind und die Kaufleute von 
East Grinstead davon überzeugt wurden, etwas loszulassen, gehen Sie da hinaus und Sie wer-
den eine niedrige Backsteinmauer sehen – eine niedrige Backsteinmauer, die gebaut wird – 
und Sie gehen eine halbe Stunde später zurück, wissen Sie, und die Mauer ist höher als Ihr 
Kopf. Sie haben einfach noch nie Backsteine gesehen, die sich so schnell werfen und sich so 
schnell platzieren, so schnell in Form gemauert werden, wie Herr Jenner es tun kann. Er ist 
fantastisch. Im Moment weiss -ich gar nicht, wie viel Kubikmeter Erde die heute Nachmittag 
dort draussen bewegt haben, und Backsteine fliegen in alle Richtungen und so etwas. Aber 
ich weiss nicht speziell, dass er ein Ding auf Ausbildung hat, aber er hat ein klein wenig die 
Betrachtung, dass er nicht ausgebildet ist. Und er neigt dazu, Sie nicht über dieses Thema zu 
informieren. Und es ist eine Art Withhold, weil Sie ihn auf einer hochintellektuellen Ebene 
auditieren, sehen Sie – Scientology, und das wäre intellektuell. 

Und dann versucht er, all dem irgendwie gewachsen zu werden, und kommt in eine 
Art imponierenden Nebel. Verstehen Sie das? Und seine Beziehung zum Auditor könnte tat-
sächlich verdreht und armselig gemacht werden, wenn dieser Punkt mit einem solchen PC 
nicht in Ordnung gebracht würde. Andere Leute hatten neunundzwanzig Jahre Ausbildung, 
fortgeschrittene Studien und all diese Sachen, und sie können ihren Namen nicht schreiben, 
also schämen sie sich auch. Und sie versuchen zu sagen: "Nein. Ich war nie in der Schule." 
Aber Sie erhalten in diesem speziellen Gebiet viele Lügen. Und Sie müssen das wirklich recht 
gut in Ordnung bringen. Nicht, dass es etwas damit zu tun hat, ob er einen Prozess auditiert 
bekommen kann oder nicht, aber es ist ein fruchtbares Gebiet für Withholds. Und Sie werden 
merken, dass das meiste davon eines ist. 

In Ordnung. Und Sie fragen ihn über sein Berufsleben und wichtigen Arbeitsstellen, 
die er innegehabt hat und so weiter. Sie fragen ihn über schwere Unfälle und deren Datum 
und irgendwelche bleibenden Schäden und solche Sachen. Sie fragen nach den hauptsächli-
chen Krankheiten und jetzt kommen Sie in eine interessante Zone, denn wenn Sie über diese 
nichts wüssten, könnten Sie Kopf voran in sie hineingeraten. Sie könnten ständig in Engram-
me der einen oder anderen Art geraten, über die Sie keine, wie auch immer geartete, Informa-
tion hätten, weil er sie nie erwähnt. 

Und dann kommen Sie zu "Operationen" – und das sollten Sie kurz machen. Unfälle, 
Krankheiten und Operationen sind alle Restimulation unterworfen. Und Sie können einen PC 
über alle Massen restimulieren, wenn Sie anfangen, diese Dinge zu auditieren, sobald er sie 
hervorbringt. Nun, wie auditieren Sie sie? Alles, was Sie tun müssen, besteht darin, danach zu 
fragen. Fragen Sie nur danach, gründlich, und er wird drin sein. Als Auditor können Sie ihn 
geradewegs in ein solches Geschehnis hineinwerfen. 
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Nun, Sie bekommen jemanden aus dem Mittelwesten und Sie fragen ihn, ob er je eine 
Krankheit oder Operation gehabt hat, und so geht natürlich das Intensive dahin. Ich weiss 
nicht, ob Sie je irgendwelche Briefe, die aus dem Bible Belt kommen, gelesen haben, aber ich 
habe es früher schon erwähnt, die lesen sich ungefähr wie – wie hiess der Hochstapler, der 
unten in Texas festgenommen wurde, weil er ohne Lizenz als Arzt praktizierte? Und jeman-
dem wurden zehn Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen, weil er – Morris Fishbein 
von der AMA29 – Morris Fishbein, Vorsitzender der AMA. Das alles über Morris ist wahr. Er 
wurde verhaftet, wegen Praktizierens als Arzt ohne Lizenz. Aber die lesen sich tatsächlich 
wie sein erstes Lehrbuch. Wie man krank wird und zum Arzt geht, ich glaube, so hiess das 
Lehrbuch. 

Und Sie lassen jemanden damit beginnen und, mein Gott, und schon ist es passiert. Sie 
lassen einige PCs damit beginnen, die eine leichte Veranlagung zu Hypochondrie haben, und 
Mann, die werden es Ihnen geben, Schlag auf Schlag, sich krümmen und ihre Havingness 
hinunterbringen und so weiter, und dann fangen Sie mit den Krankheiten ihrer Familienmit-
glieder an und so weiter; und dann wenden sie sich den Fehlern zu, die der Arzt gemacht hat, 
und wie der Arzt sie wieder aufschneiden müsse, um – um seine Krankenschwester zurückzu-
holen oder etwas. Und das kann viel zu weitschweifend werden. 

Also ist Ihre Fähigkeit, zu bestätigen, der einzige Weg, das abzustellen. Wenn Sie die-
ses Formular durchgehen, muss Ihre Fähigkeit zu bestätigen gut sein und nie besser als bei 
"Unfällen", "Krankheiten" und "Operationen". Ihre Fähigkeit, zu bestätigen, wunderbar. Und 
Sie können ihnen sagen, wenn es nicht aufhört: "Nun, weisst du, wir werden diese Art von 
Dingen im Auditing aufnehmen – im direkten Auditing. Wir werden das direkter angehen." 
Das stellt es ab. Sie werden das auch, denn wenn sie darüber so viel reden, hängen sie unver-
meidlich irgendwie darin fest. Aber das ist nicht der Auditing-Moment, in dem Sie Engramme 
auditieren. Dies ist nicht die Engramm-Situation, in die Sie geraten. 

In Ordnung. Was haben wir hier im Wesentlichen? Was haben wir hier, während wir 
das durchgehen, ausser Daten? Und diese Daten können vom Auditor verwechselt werden – 
nicht üblicherweise; Auditoren füllen diese Dinge gut aus. Aber der natürliche Impuls eines 
Auditors besteht darin, diese Dinge mit dem PC aufzunehmen. Nun, greifen Sie diese Dinge 
mit dem PC nicht auf, während Sie ein solches Formular machen. Das ist alles. Greifen Sie 
sie einfach nicht auf, das ist alles. Vergessen Sie es. Bestätigen Sie sie und gehen Sie davon 
weg und gehen Sie weiter zur nächsten Zelle – verstehen Sie das? – ohne einen ARK-Bruch 
zu verursachen. Nun, manchmal geht das elegant. Manchmal müssen Sie sehr elegant sein, 
damit Sie von einem Gebiet wegkommen und den PC zum Schweigen bringen, weil, sehen 
Sie, ein ARK-Bruch ist aus "nicht zum Auditor sprechen zu können" zusammengesetzt. 

Aber wenn Sie je einen PC seine Havingness heruntersprechen gesehen haben, werden 
Sie mit dem übereinstimmen, was ich Ihnen sage. Sie können ihre Havingness geradewegs 
unter den Boden sprechen, so schön, wie Sie wollen. Hinunter geht sie mit einem dumpfen 
Aufprall. 

                                                 
29 Anm.d.Übs.: AMA, Abkürzung für American Medical Association 
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Sie sprechen sich selbst geradewegs die Tonskala hinunter: Begeisterung, und als 
Nächstes stellen Sie fest, dass sie etwas antagonistisch sind; und als Nächstes stellen Sie fest, 
dass sie weinen; und als Nächstes stellen Sie fest, dass sie nicht sprechen. 

Sie können den PC beobachten. Er wird die Tonskala vollkommen hinunterrutschen, 
falls Sie das nicht aufhalten. Wenn Sie mit diesen beginnen, ist es somit das Beste, dem PC zu 
sagen – mit diesen ist "Unfälle, Krankheiten und Operationen" gemeint, ich spreche immer 
noch von E, F und G auf diesem Formular – ist es das Beste zu sagen: "Nun, ich will diese 
Dinge nur ganz kurz wissen; was genau waren diese Dinge, ganz kurz." Und Sie betonen die-
ses "ganz kurz" irgendwie und es wird Ihnen nicht passieren, dass er sich geradewegs in ein 
Engramm redet und seine erste Auditingsitzung mit einem grässlichen Somatik beendet, von 
dem er nicht wusste, woher zur Hölle es kam. Verstehen Sie das? Das ist eine gute Verhü-
tung. 

Denken Sie daran, dass ein PC seine Havingness hinuntersprechen kann. Wenn Sie als 
Auditor daran gewöhnt sind, einen PC weiter- und weitermachen zu lassen und ihn nie beim 
Sprechen zu stoppen, erweisen Sie ihm eine Ungefälligkeit. Und denken Sie nicht, Sie wür-
den ihm eine Gefälligkeit erweisen, weil Sie es nicht tun. Sie erweisen ihm eine Ungefällig-
keit. Das Beste, was Sie tun können, besteht darin, mit dem Auditing weiterzumachen, aber 
das kann manchmal einen ARK-Bruch verursachen" und somit müssen Sie vorsichtig vorge-
hen. 

Und die beste Art, es in Ordnung zu bringen, besteht darin, es vorzuorganisieren. Ver-
suchen Sie es nicht erst dann in Ordnung zu bringen, wenn es schwierig wird. Bringen Sie es 
in Ordnung, bevor es geschieht. Also ist dieser Teil Ihrer Auditingaussage: "Nun, in der 
nächsten Minute oder so will ich, dass du mir alle Unfälle aufzählst, die du gehabt hast." Ver-
stehen Sie diese Art von Trick? "In der nächsten Minute oder so", sehen Sie? 

Oh, gut, er ist nun in eine Art Spielzustand versetzt worden, und der ist, wie schnell 
kann er es machen, und er sagt: "Nun, schauen wir mal, ich hatte fünfzehn Autounfälle und 
fünfundzwanzig Fahrradunfälle und siebzehnmal fiel – ich von Eisenbahnbrücken – ich 
scheine immer von Eisenbahnbrücken zu fallen. Und schauen wir mal. Und das ist etwa alles. 
Haha, ich habe dich geschlagen. Ich habe nicht einmal eine Minute gebraucht." Sehen Sie? 

Peng. Fein. Sie haben all Ihre Daten erhalten. Sie schreiben sie auf. 

Jede Gaunerei wie diese ist besser, als einen PC seine Havingness hinuntersprechen zu 
lassen. Haben Sie das verstanden? So erhalten Sie die Daten ohne den ARK-Bruch. 

"Gegenwärtiger körperlicher Zustand": Einmal mehr verweise ich Sie auf Briefe aus 
dem Bible Belt, die Sie sehen könnten. Dies ist eines dieser wunderbaren Themen. 

"Nun, mir geht es elend. Dieses Elend habe ich schon seit langer Zeit." Und Sie wer-
den sehr oft einen PC sehen, sehr oft, der sich einfach zurücklehnt, einen langen Seufzer aus-
stösst, und Sie können sich auf eine lange Plauderei vorbereiten. Dies wird ein netter, gemüt-
licher Nachmittag werden, den wir da verbringen werden. Und dazu sind wir überhaupt nicht 
da. 

Einmal mehr, das "kurz", das Dies und Jenes, die Andeutung, dass wir dies aufgelistet 
bekommen müssen, damit wir zum nächsten Punkt gehen können. Wissen Sie, der nächste 
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Punkt ist etwas anderes und es ist uns egal, was der nächste Punkt ist, sehen Sie? Kurz, wis-
sen Sie: "Lass uns das kurz machen, damit, wir zum nächsten Punkt weitergehen können. 
Nun, was ist dein gegenwärtiger körperlicher Zustand?" 

Und sie sagen: "Lange nach… Ah nein. Er… sie… sie will wirklich wissen. Schreck-
lich." 

"In Ordnung. Nun, was heisst schrecklich? In Ordnung. Wo genau sind die Schmer-
zen? Informiere mich genau – welche Körperteile und so weiter?" 

"Oh, nun", sagt sie, "überall – meine Augen, mein Kopf, mein Rücken und ich habe 
Fusspilz", und so weiter und so fort und et cetera. 

Nun, Sie erinnern sich, dass der PC an einem E-Meter ist. Also ist es an diesem Punkt 
ein schrecklich guter Zeitpunkt, auf dieses E-Meter, zu schauen. Nun, wir sind nicht sehr am 
E-Meter interessiert, ausser wegen des Tonarms, bis, zu dem Punkt, wo wir zu diesem (H) 
kommen. Gibt es einen zurückgehaltenen körperlichen Zustand? Daran sind wir fürchterlich 
interessiert. Also lesen wir die Nadel ab. Und Sie können gleich neben dieses (H) schreiben, 
dass es sich genau hier um ein altes Nadel-Ablese-Kunststück handelt. 

Und Sie wollen wissen, ob es irgendwelche Krankheiten gibt, die der PC nie jeman-
dem mitgeteilt hat, ob es irgendwelche Sorgen um seine Gesundheit gibt, in die er nie jeman-
den eingeweiht hat. PCs gehen manchmal herum und denken, dass sie an einer schrecklichen 
Krankheit sterben, und sie vertrauen es nie jemandem an, weil es für andere zu schlimm wäre, 
es zu wissen – all diese Art von Dingen. Und ebenfalls, und sehr, sehr relevant: "Gibt es ir-
gendwelche Krankheiten, von denen du absolut nicht möchtest, dass andere darüber Bescheid 
wissen?" Ah, und Sie laufen Gefahr, mit einem Frachtzug zu kollidieren, was Ihnen eine ab-
solut unheimliche Menge an Auditing, vor dem man sich drückt, ersparen kann. Erhalten Sie 
es einfach genau dort. Lassen Sie uns einfach jeglichen möglichen Withhold auf dem Gebiet 
des gegenwärtigen körperlichen Zustandes jetzt von diesem Fall runterbringen. Und Sie wer-
den sich viele Schwierigkeiten ersparen, da ein Withhold über den gegenwärtigen körperli-
chen Zustand einer der schlimmsten Withholds ist, die es bei einem Fall geben kann. 

In Ordnung. Wir kommen zu Abschnitt I. Und Abschnitt I ist "Geistige Behandlung". 
Und es heisst: "Listen Sie alle psychotischen, psychoanalytischen, hypnotischen, mystischen 
oder okkulten Übungen oder andere geistigen Behandlungen auf, die der PC gehabt hatte, das 
Datum der Behandlung und die E-Meter-Reaktion." Und Sie könnten dem ganz gut hinzufü-
gen: "irgendwelche Behandlungen, die er jetzt erhält", und Sie würden etwas anderes be-
kommen. 

Nun, auch dies sollten Sie mit Hilfe der Nadel untersuchen. Sie sollten jeglichen 
Withhold auf diesem Gebiet von geistiger Behandlung weg-, weg-, wegbekommen. 

Wissen Sie, eine Person, welche die Tatsache zurückhält, dass sie als völlig, ganz und 
gar verrückt erklärt worden ist, sitzt natürlich auf dem einen Withhold, der ihr Auditing an 
Ort und Stelle stoppen kann. Und genau hier auf diesem Kurs gab es ein oder zwei Fälle von 
jemandem, der seine Behandlung weiterführte, während er auf Ausbildung war. Und dies 
wurde offensichtlich nicht gut untersucht, denn in seinem Preclear-Assessment-Formular am 
Anfang seines Folders finden Sie keine Spur davon. Der Auditor hat es einfach nicht gefun-
den. 

LEVEL 1 INTERNSHIP 319 REFERENZEN 



PROBLEME-INTENSIV-ASSESSMENT 10 SHSBC-069 – 11.10.61 

Diese Dinge sind wichtig. Diese Dinge sind während des Auditings sehr wichtig. Sie 
sind in einem HGC sehr wichtig. Die Person geht – bekommt den ganzen Tag Auditing, und 
dann knackst ihr jemand die ganze Nacht das Rückgrat und versucht dabei, sie zu hypno-
tisieren oder so etwas, und Sie kommen nirgendwohin, Mann. Sie wird jeden Morgen aus der 
Sitzung heraus sein, jeden Tag einen hohen Tonarm haben. Und dann braucht es etwa einen 
halben Morgen, den Tonarm herunterzubekommen. Und am nächsten Morgen kommt sie her-
ein und hat wieder einen hohen Tonarm. Und etwa beim dritten Mal, wenn dies passiert – 
dass sie mit einem niedrigen Tonarm weggeht und mit einem hohen Tonarm zurückkommt – 
können Sie den Verdacht hegen, dass es einen Withhold auf den "gegenwärtigen körperlichen 
Zustand" gibt oder auf "geistige Behandlung" oder "laufende Behandlung". Das ist die ergie-
bigste Quelle dieser speziellen Aktivität. Da stimmt etwas nicht. Da passiert irgendetwas. Die 
Person macht etwas anderes und will nicht, dass Sie es wissen. 

Obwohl das Auditieren von Prehavingness-Skalen den Tonarm natürlich hinaufbringt, 
ist die übliche Ursache für hohe Tonarme – das heisst nicht, dass der Tonarm nicht hoch sein 
darf. Sie verstehen, dass die tatsächlich eine Prehavingness-Skala nicht richtig auditieren 
können, ohne hohe Tonarme zu erhalten, verstehen Sie? Aber ich spreche vom Mechanismus 
des PCs, der immer mit einem hohen Tonarm auftaucht. Wissen Sie, Sie auditieren einen PC 
während einer Woche und dann hat der PC ganz plötzlich während einer Woche ausschliess-
lich eine Anzeige von fünfeinhalb. Nun, da stimmt einfach etwas nicht in diesem Abschnitt. 
Der PC ist entweder körperlich krank und will es Ihnen nicht sagen oder der PC hat irgendei-
ne Schwierigkeit auf dem Gebiet des Verstandes und will es Ihnen nicht sagen und so weiter, 
oder der PC erhält tatsächlich Behandlungen zwischen Ihren Behandlungen und will es Ihnen 
nicht sagen. Wenn Sie also diese Dinge während eines Preclear-Assessment-Formulars unter-
suchen, um die Withholds wegzubekommen – nun, dies ist kein Plauderstündchen bei einer 
Tasse Tee. Sie werden es einfach geradewegs angehen und Sie werden die Withholds zu die-
sem Gebiet wegbekommen. Nun, es wird ihm tatsächlich egal sein, dass Sie die Withholds in 
Bezug auf dieses Gebiet wegbekommen. Es wäre eine ziemliche Erleichterung für ihn, tat-
sächlich. Wenn er zu diesem Gebiet Withholds hat und er sie nicht los wird, werden Sie nicht 
sein Auditor sein. Das wär's. 

Aber wenn er auf diesem Gebiet Withholds hat und Sie ziehen sie, dann sind Sie na-
türlich sein Auditor. Offensichtlich. Sie wissen über diese Withholds Bescheid und niemand 
anderes weiss darüber Bescheid, deshalb müssen Sie also sein Auditor sein. Folgerichtig, 
oder? 

Sie wissen nun Dinge über ihn, die andere Leute nicht wissen, somit ist es deshalb fol-
gerichtig, dann, dass Sie der Auditor der Person sind. Sie werden feststellen, dass die Sitzung 
– das In-Sitzung-Sein sehr stark zunimmt, wenn Sie das tun. 

Nun, "Zwänge, Hemmungen und Ängste" folgt überhaupt nicht notwendigerweise in 
dieser gleichen Kategorie und es könnte uns einfach nicht gleichgültiger sein. Es wird für Sie 
nicht von Wert sein, seine Zwänge, Hemmungen und Ängste zu kennen, als dass es der Rede 
wert wäre, ausser als Massstab dafür, wie bekloppt er ist oder nicht ist. Und das ist der einzige 
Massstab, den. Sie daraus erhalten werden. Es ist nur eine Messung und die können Sie schon 
aus dem Kurvenbild ersehen. 
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Also gehen Sie eher schnell darüber und Sie kommen hinunter zu "Vorstrafen-
verzeichnis" und das ist wiederum eine Angelegenheit von ernsthaftem Interesse für uns. Weil 
Leute, die ein Vorstrafenregister haben und uns nicht darüber wissen lassen wollen – das kann 
sich im Auditing schlecht machen. Also lasst uns, sobald wir zu (K) kommen, lasst uns ein-
mal mehr der Nadel zu Leibe rücken, lasst uns bei dieser Befragung über das Gebiet Verbre-
chen, Gefängnisstrafen und so weiter diese Nadel sehr genau prüfen. Und lasst uns sicher ge-
hen, dass wir dieses Ding aufgedeckt haben. 

Es ist interessant, dass ich einen Brief von einem Preclear hatte, der während einer 
Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten durch das HGC von London ging, und er beschwert 
sich über seine Fallgewinne. Das tut er; er beschuldigt niemanden. Er ist nicht böse auf je-
manden oder etwas, aber er hat mir einfach einen Brief geschrieben und bat mich, ob ich ihm 
bitte nicht sagen könnte, warum, oder etwas dagegen tun könnte. 

Und die Randbemerkung, die sich bei dieser Sache zeigt, ist natürlich, dass der Mann 
ein Vorstrafenverzeichnis von der Länge Ihres Armes hat. Nun, wir wissen das hier, aber 
weiss es sein Auditor dort? Sehen Sie, das könnte einfach gerade dort pauschal für keinen 
Fallgewinn verantwortlich sein, bäng. Okay, nun, wenn jeder neue Auditor, den er gehabt hat, 
kein Preclear-Assessment-Formular gemacht hat, dann fühlt er, er habe bis zu einem gewissen 
Grad einen Withhold vor diesem Auditor, und vielleicht hat das nie jemand auf diese spezielle 
Art ausgegraben. Ich habe die anderen Daten diesbezüglich nicht zurückverfolgt, aber das ist 
einfach ein interessanter Punkt. 

Ich erhalte selten solche Briefe. Meine Briefe sind üblicherweise das genaue Gegen-
teil. Sie lauten: "Lieber Ron, ich habe eben dies und so weiter und wundervolles Auditing und 
es geht mir besser und so weiter." Aber dieser Bursche – er macht sich nur Sorgen um sich 
selbst, das ist alles. Also hätten wir ihn auch unter "gegenwärtiger körperlicher Zustand" ge-
funden und wir hätten ihn unter "Zwänge, Hemmungen und Ängste" gefunden und wir hätten 
ihn möglicherweise unter "andere geistige Behandlung" gefunden. Sehen Sie, auf einem Prec-
lear-Assessment-Formular wäre es alles ans Licht gekommen, hätten wir eines richtig ge-
macht und hätte jeder Auditor, der den Fall neu erhielt, eines für sich selber gemacht. 

Obwohl ich gesagt habe, dass Sie darauf leserlich schreiben sollen, denken Sie daran, 
es ist für Sie, den Auditor, um Ihr Auditieren des Falles zu erleichtern. 

In Ordnung. Nun kommen wir hinunter zu einem, das uns nicht gleichgültiger sein 
könnte: "Interessen und Hobbys." Das wird keine grosse Bedeutung für einen Fall haben. Es 
wäre sehr ungewöhnlich. Alle Jubeljahre einmal hat er das Hobby "kleine Mädchen in finste-
ren Wäldern töten" oder so etwas Ähnliches, aber das ist nicht oft und hat sehr wenig Bedeu-
tung für den Fall. Es kann jedoch als Querverweis für sein Ziele-Terminal dienen. Nicht sehr 
wichtig. 

Nun haben wir "vorhergehendes Scientology-Auditing". Und das ist bei weitem zu 
genau, wenn wir alle Auditoren, die Stunden und die E-Meter-Reaktion und alles andere, im 
HGC oder in der Akademie, auflisten. Das ist einfach zu verflixt genau. Und wir müssen nicht 
so genau sein. Es gibt keinen Grund, so genau zu sein. 

Er wird sich selten die Anzahl der gehabten Auditingstunden zurückrufen. Die Audito-
ren, die Sie bei diesem Fall entdecken wollen, werden verdeckt sein, was dieses Prec-
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lear-Assessment angeht. Also üben wir in diesem speziellen Gebiet nur ganz sanften Druck 
auf ihn aus. Ganz, ganz sanft. 

Also ist es besser, Sie fragen ihn nach einem allgemeinen Eindruck. Einen allge-
meinen Eindruck, das ist es, was Sie wollen, und das ist alles. Ansonsten werden Sie all sein 
Auditing aufwühlen, all sein Auditing restimulieren; Sie werden alle seine ARK-Brüche auf-
nehmen müssen; Sie werden alle seine ARK-Brüche aufnehmen müssen sowie seine Fehl-
schläge mit vergangenen Auditoren; Sie werden all seine Gewinne aufnehmen müssen. Und 
Sie haben die Arbeit eines weiteren Nachmittags im Abschnitt M genau aufgezeichnet, es sei 
denn, Sie sagen: "Nun, kurz, und nur allgemein – gib mir einfach eine Art Vorstellung davon 
– wann wurdest du zum ersten Mal auditiert – etwas – ein Datum. Und… ja. Und du hattest 
einiges Organisations-Auditing und du hattest… In Ordnung. Und Feldauditoren?" – und so 
weiter. "In Ordnung. Das ist gut", und so weiter. "Danke." Wissen Sie es ist sehr kurz. 

Der beste Weg, um diese Daten zu erhalten, besteht darin, einen ARK-Bruch-Prozess 
beim PC zu auditieren. Und Sie auditieren dies zu dieser Zeit nicht. Und Sie werden alle seine 
Auditoren finden und er wird die Auditoren, die aberrierend sind, finden und so weiter. Aber 
Sie wollen nur wissen, wie lange dieser Kerl schon Auditing erhalten hat. Und dieser Kerl 
erzählt Ihnen, er habe bereits 8.642 Auditingstunden erhalten und so weiter. Nun wissen Sie, 
er lügt. Er war nicht – er hat noch nicht lange genug gelebt. Ich denke, bei einer fantastischen 
Anzahl pro Woche dauert es ein ganzes Leben, so viele Auditingstunden zu erhalten. 

Nun, wenn Sie sagen: "Liste kurz alle auditierten Prozesse auf", Mann, ist das grausig. 
Sie nehmen jemanden, der seit 1951 dabei ist – die Anzahl von auditierten Prozessen. Erstens 
erinnert sich der PC fast nie an sie und Sie haben da ein grosses Hängenbleiben und so weiter. 
Also würde ich sagen, anstatt dies – anstelle von solchen Dingen – würde ich wissen wollen: 
"Was wurde mehr oder weniger bei dir auditiert, das eine Veränderung in deinem Fall bewirk-
te?" 

Oh, diese werden sie Ihnen zungenfertig und sehr schnell aufzählen; an diese können 
sie sich erinnern. Aber diese Dinge, die keine Veränderung auf seinen Fall hatten, könnten 
uns nicht gleichgültiger sein. Aber als dieses Ding zum ersten Mal zusammengestellt wurde, 
war es wichtig zu wissen, welche Engramme gestartet und nicht gestartet worden sind, sehen 
Sie? Und dann wurde das vom früheren Formular entfernt, also ist es so herausgekommen. 

Und: "Listen Sie die erreichten Ziele von solchem Auditing auf." Gut, nun haben Sie 
ihn das Gleiche gefragt, wenn Sie eben das gefragt haben, was ich Ihnen angegeben habe. Sie 
sagten: "Welche Prozesse haben dir eine Veränderung gegeben?", sehen Sie? Gut, das – 
schreiben Sie sie einfach diagonal über die (2) und (3) gleichzeitig. 

Und: "Ziele, die von solchem Auditing nicht erreicht wurden", ist eine abenteuerliche 
Frage an den PC, aber sollte gefragt werden. Und es wäre eine sehr gute Sache her-
auszufinden, was er hinsichtlich Auditing nicht tun konnte; denn Sie werden die Möglichkeit 
haben, sich später darauf zu beziehen, und es ist Teil des O-Abschnittes. 

Es gibt Ihnen einen Koordinationsanhaltspunkt. Sie wollen wissen, was er mit Audi-
ting zu tun versucht hat, das er nicht getan hatte. Er könnte Ihnen sogar einen versteckten 
Standard geben. 
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In Ordnung. Die "gegenwärtigen Auditingziele". Nun, er wird Ihnen einige kurze Zie-
le der einen oder anderen Art angeben. Zu diesem speziellen Zeitpunkt sind sie nicht sehr 
wichtig, aber Sie wollen wissen, was er mit Auditing zu machen versucht. Aber in diesem 
Stadium des Spieles wird er Ihnen sehr oft einfach eine soziale Antwort geben: "Nun, ich 
möchte besser sein", und solche Sachen. Nun, Sie wollen nicht mehr als das. 

Nun, wir haben hier einen ganzen Abschnitt, der das Nonplusultra dieser ganzen Sa-
che ist, und wir haben das, was dies zu einem Probleme-Intensive macht. Wir kommen zu 
Abschnitt O. Nun, dahin wollten wir gelangen; das ist der Punkt, an dem wir ankommen woll-
ten. Und dies werden wir jetzt mit der grössten Sorgfalt machen. Wir werden dies ad infini-
tum aufschreiben und wenn es nicht genug Platz gibt, werden wir mehr machen. 

Hier haben wir O. Wendepunkte des Lebens: Listen Sie jede grössere Veränderung 
auf, die der PC im Leben erfahren hat." Und das heisst sein ganzes Leben, seit er ein kleiner 
Knabe oder ein kleines Mädchen war. 

Und natürlich wird der PC Ihnen – Sie werden das perfekte Beispiel für zyklischen 
Rückruf sehen, während Sie das machen. Also versuchen Sie nicht, ihn nach einer bestimmten 
Periode zu einer gegebenen Zeit zu fragen, weil Sie solche nahe an der Gegenwart erhalten, 
dann solche aus dem mittleren Bereich und dann werden Sie frühe bekommen und dann wer-
den Sie solche nahe an der Gegenwart erhalten und Sie werden frühe erhalten und dann wer-
den Sie mittlere erhalten und dann werden Sie solche erhalten, die nahe an der Gegenwart 
sind, und so wird es einfach vor- und zurückgehen. 

Aber Sie sollten jedes Einzelne davon sorgfältig aufschreiben, weil Sie diese jetzt für 
das Assessment brauchen werden, also müssen sie mit Präzision aufgelistet werden. Sie müs-
sen mit grosser Präzision aufgelistet werden. 

Nun, welcher Präzision? Nun, es wird so geartet sein, dass Sie es bei einem Assess-
ment leicht sagen können. Sie werden es mehrere Male sagen müssen. Also wollen wir es 
nicht lang, weitschweifig und langatmig. Wir wollen eine präzise Aussage, also fragen wir 
den PC ständig danach. 

"Grössere Veränderung, die der PC im Leben erfahren hat." Und der PC könnte wis-
sen wollen, was Sie mit einer grösseren Veränderung meinen. "Nun, als du etwas nicht mehr 
getan hast, das du tatest, und angefangen hast, etwas anderes zu tun; als du nicht mehr dort 
wohntest, wo du gewohnt hattest, und anderswo hingezogen bist; als du nicht mehr diesen 
Gesundheitszustand, sondern einen anderen Gesundheitszustand hattest." 

"Ah, nun, oh, nun, du meinst, du meinst…", und er wird Ihnen etwas anderes erzählen. 

In Ordnung. Nun, wir werden diese Veränderungen erhalten und Sie nehmen das sehr 
sorgfältig auf und erhalten dann diese Veränderungen auf diese Weise: "Nun, nachdem ich 
eine Kropfoperation hatte, fand ich heraus, dass, ich nicht mehr so oft hinausgehen konnte." 

Also schreiben Sie auf: "Kropfoperation." Das ist alles, was Sie schreiben. Grösserer 
Veränderungspunkt. Dann: "In Ordnung. Was war ein anderer grösserer Veränderungs-
punkt?" 

"Nun, ähm… das war, als ich… das war, als ich… mein erstes Jahr im Gymnasium 
abschloss. Ich musste fortgehen." 
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"Oh? Nun, bist du zurückgegangen 

"Nein, nein. Ging nie zurück. Jaaa. Erstes Jahr im Gymnasium." 

Das ist es also, was Sie wollen. Also ist "Gymnasium verlassen" eine sehr, sehr aus-
gezeichnete Art, das auszudrücken, sehen Sie? So ist dies sehr kurz ausgedrückt. Ihr nächster 
Punkt. Formulieren Sie sie kurz, prägnant. 

Nun, jedem Einzelnen davon folgt ein Datum. Und seine Vorstellung vom Datum wird 
eines der wildesten Durcheinander sein, von dem Sie je gehört haben. Also drängen Sie ihn 
nicht speziell auf ein genaues Datum und drängen Sie nicht darauf, denn die Person wird sich 
hier mehr räuspern als viele Leute über lange Zeit zusammen, und die Daten, die Sie erhalten, 
werden nicht sehr genau sein, ausser Sie setzen sich vor ein E-Meter und gehen durch eine 
Zeitübung, Dinge auf der Zeitspur festzulegen. Und wir verlangen das nicht speziell von Ih-
nen. Somit ist "vor zehn Jahren" gut genug. Aber schreiben Sie es etwa so auf: "Um 1948." 
Sehen Sie, das ist gut genug. Was immer der PC Ihnen erzählt, ist das Datum. 

Und wir fahren damit fort und wir füllen all diese grösseren Veränderungen aus. Nun 
könnte es vorkommen, dass Sie mehr Platz brauchen, um all die grösseren Veränderungen zu 
bekommen, und wenn das so ist, befestigen Sie einfach ein weiteres Stück Papier oben auf 
Seite fünf dieses Assessment-Formulars. Und schreiben Sie sie einfach auf die gleiche Weise 
weiter auf. PCs können viele davon haben. Dies sollte einigermassen ausreichend sein für den 
gewöhnlichen Fall, aber Sie könnten jemanden finden mit viel mehr davon. 

Nun wird er wahrscheinlich eine grosse Anzahl dieser Veränderungen übersehen ha-
ben. Er hat wahrscheinlich diese anderen Dinge gar nicht als Veränderungen betrachtet. Also 
machen Sie mit der Liste mit bestimmten Nachfragen weiter. Sie wollen wissen, wann der PC 
sich neu irgendeiner religiösen Gruppe angeschlossen hat. Dies wird ein grösserer Verände-
rungspunkt im Leben einer Person sein, sehen Sie? Und der PC machte das nicht. In Ordnung. 
Er machte das nicht. 

Nun: "Wann fing der PC an, wieder zur Kirche zu gehen?" Das ist selbstverständlich 
ein grösserer Veränderungspunkt. Ha-ha. "Fing wieder an, zur Kirche zu gehen." Nun, das 
sagt uns etwas. 

Wenn ich das eines Abends mit einem Erzbischof in Nordgriechenland, in Athen, ge-
macht hätte – wenn ich nur das gemacht hätte, hätte ich die Hälfte seiner Aberration gezogen, 
indem ich ihn gefragt hätte, warum er damals mit neunzehn in New York City der Kirche bei-
getreten sei. Denn sein einziges Ziel war, "zu sterben und in den Himmel zu gehen", Er hatte 
ein psychosomatisches Ziel, das darin bestand, "sich selbst vor dem Erblinden zu bewahren". 
Aber er erzählte mir die ganze Geschichte darüber, er war in furchtbarer Aufregung und so 
trat er der Kirche bei und da ist er mit 70 oder 80 oder 205 oder so etwas – da war er, und er 
reitet immer noch auf dem gleichen stabilen Datum herum. 

Übrigens ist dies interessant. Vielleicht haben Sie irgendwann einmal im National Ge-
ographic ein Kloster – ein Bild eines Klosters in Nordgriechenland gesehen, wo die Men-
schen nie ein und aus gehen können. Sie müssen in Körben hochgezogen werden. Und sie 
werden in Körben die Vorderseite der Wand entlang hochgezogen. 
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Dies war der Abt, denke ich, dieses speziellen Klosters. Und er hatte von Scientology 
gehört und er hatte einige Schwestern bei sich. Ich hätte seinen ganzen Fall genau dort ziehen 
können – clank! Interessant. Weil der grössere "Wann fing er an, wieder zur Kirche zu ge-
hen?" in diesem speziellen Fall zu "Wann wurde er ein Mitglied der Kirche?" geworden wäre. 

Nun, er wurde nach einer langen Zeitspanne von Verwirrung in seinen mittleren Tee-
nagerjahren ein Mitglied der Kirche. Und das war vor fast sechzig Jahren. Interessant. Und er 
reitet auf der gleichen Verwirrung herum und er steckte immer noch genau dort im gleichen 
chronischen Somatik. Faszinierend. 

"Wann verschrieb sich der PC einer neuen Modeerscheinung?" Nun, er neigt dazu, Ih-
nen irgendetwas zu geben und Sie sogar zu beleidigen, indem er sagt, Dianetik sei eine oder 
etwas Ähnliches; es ist uns gleichgültig, was der PC sagte. Aber wenn wir "Modeerschei-
nung" sagen – wenn wir "Modeerscheinung" sagen, meinen wir damit irgendetwas, was alle 
anderen mit Enthusiasmus machten. Aber wir meinen auch Nahrungs-Modeerscheinungen 
oder Kleidungs-Modeerscheinungen. Er schloss sich den Edwardianern an; er wurde ein Ted-
dyboy; irgend so etwas, sehen Sie? Er beteiligte sich bei irgendetwas, aber es wird eine Ver-
änderung anzeigen. 

"Wann begann der PC mit einer Diät?" Und die normale erste Antwort des PCs ist, Ih-
nen zu erzählen, dass er das nie gemacht hat. Und Sie sollten bei diesem bestimmten Punkt 
sehr vorsichtig sein – ha-ha – denn nach einem Augenblick oder zweien wird er ein Dutzend 
Zeitabschnitte in seinem Leben finden, wo er seine Essgewohnheiten ändern musste. 

Nun, er war in der Armee. Und ja, nun, und er fing eine Diät an, "wenn Sie es nennen 
wollen". Sie werden diese Art Antwort erhalten, sehen Sie? Er konnte Spam30 nicht ausste-
hen. Er konnte Spam einfach nicht ausstehen und er hörte auf, Spam zu essen, und seither 
konnte er nie mehr Fleisch in dieser zusammengesetzten Form essen. Und er wird so zusam-
mengesetztes Fleisch nie mehr essen. Das wär's. "Dies – wenn du dies eine Diät nennst, fein. 
In Ordnung. Das ist eine Diät. Aber wenn die mir noch eine Portion Spam serviert hätten, 
hätte ich es ihnen gezeigt." Das war eine Diät. Es war eine negative Diät. 

Auf dieser bestimmten Höhe schreiben Sie natürlich auf, wann es war, und Sie wollen 
wissen, was es war. Also würden Sie sagen "1943, Spam". Das wäre Ihre Aufzeichnung. 

"In Ordnung. Mit welchen anderen – mit welchen anderen Diäten hast du noch begon-
nen?" 

"Keine anderen Diäten. Ich mache keine Diäten. Ich bin kein Vegetarier, keine 
Ess-Modeerscheinungen oder irgend so etwas. Ich habe keine anderen wie auch immer gear-
teten, ungewöhnlichen Diäten." 

Nun, das muss weiterverfolgt werden. Sie müssen etwas schlau werden. 

Also müssen Sie eine Frage wie diese stellen: "Nun, isst du anders oder hast du je an-
ders gegessen als die Leute, die um dich herum waren?" 

"Oh, nun, wenn du es so ausdrückst, ja, sie assen ständig dieses vergiftete Fleisch und 
die haben dieses Fleisch gegessen und es war ihnen egal, um was für Fleisch es sich dabei 

                                                 
30 Spam: (Warenzeichen) eine Art Büchsenfleisch, das hauptsächlich aus Schweinefleischprodukten bestand. 
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handelte und so weiter. Und ich habe eigentlich während einiger Jahre kein Fleisch geges-
sen." Aber sehen Sie, dies ist für den PC keine Diät. Er bezeichnet sie nicht als solche, da dies 
normal ist, dies ist gewöhnlich. Und was er normalerweise mit Nahrung macht, ist das, was 
man mit Nahrung macht. Es ist nicht, was alle anderen damit machen. Das nimmt er nie zur 
Kenntnis. 

In Ordnung. Er neigt dazu, Ihnen eine Antwort zugeben und zu sagen: "Nun, ich war 
draussen an Chinas Küste und alle Chinesen assen Reis, und wer zum Teufel könnte die gan-
ze Zeit von Reis leben, aber ich schaffte es, Nahrung aufzutreiben. Und ich hatte damals an-
ders gegessen als andere Leute – ganz anders als die anderen Leute, die damals um mich her-
um waren. Die haben alle Reis gegessen und ich wusste, dass man von Reis nicht leben kann 
und so weiter. Und ich musste andere Nahrung als diese essen und es war sehr schwierig, zu 
dieser bestimmten Zeit andere Nahrung aufzutreiben." 

Sie sagen: "Wann war das?" Und Sie notieren: "1948, China." Nicht "Reis." Dies alles 
wird Ihnen Anhaltspunkte, Anhaltspunkte, Anhaltspunkte geben. Irgendetwas passierte dort. 
Etwas Komisches war im Gange. Sein Leben wurde geändert. Dies wird nicht sehr wichtig 
sein, aber es neigt dazu, den nächsten Punkt zu beleben, sehen Sie? 

"Nun, gibt es irgendwelche anderen – irgendwelche anderen Nahrungswechsel, ir-
gendeine andere Diät oder irgendetwas Ähnliches?" 

Und er sagt Ihnen plötzlich zum ersten Mal: "Nun, meine Familie isst nur koschere 
Nahrungsmittel." 

"Wann hattest du zum ersten Mal Schwierigkeiten, koscher zu essen oder koscheres 
Essen zu finden und so weiter?" 

"Oh, nun, Sie wollen das wissen, das war, als ich zur Armee ging. Hatte grosse 
Schwierigkeiten. Hatte grosse Schwierigkeiten." 

Notieren Sie "koscheres Essen" und irgendeine Art von Datum. Mit dieser ganzen Art 
von Dingen sind Aufregungen verbunden, aber die sind nicht so wichtig wie dies: 

Er sagte: "Nun, ich begann, von Kopfsalat zu leben und Maldebeeren31 – getrocknete 
Maldebeeren und Kopfsalat, im Jahre… 1951." Das kommt direkt aus heiterem Himmel, se-
hen Sie? Es gibt keine, wie auch immer geartete, Erklärung dazu. 

Sie sagen nicht: "Nun, hast du?", wissen Sie? 

Sie schreiben besser auf: "getrocknete Blätter" oder ",getrocknete Maldebeeren und 
Kopfsalat" 1951", genau dort – bäng! Weil, Junge, der muss in einen Güterzug gelaufen sein. 

Wenn Sie von hier zurückschauen, sehen Sie, Sie schauen hier zurück, finden Sie 
nichts anderes, das 1951 passierte, das würden Sie nicht denken, wissen Sie? Sie schauen hier 
zurück und Mutters Tod, Vaters Tod – 1951: Wo zum Teufel ist 1951? Nichts passierte 1951. 
Nichts. Dies ist einfach ein Schlag aus heiterem Himmel und Sie werden es auf solchen Din-
gen wie Diäten und Modeerscheinungen und solchen Sachen erhalten, viel schneller, als Sie 
es auf etwas anderem erhalten werden. 

                                                 
31 Erfundenes Wort 
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In Ordnung. "Wann verliess der PC eine Arbeitsstelle?" Und das kann natürlich sehr 
ausführlich werden, aber Sie tun gut daran, jedes Einzelne davon aufzuschreiben. Viel wichti-
ger als das Auditing, das er hatte, ist, wie viele Beschäftigungen hat er verlassen? Wie viele, 
wie viele, wie viele, wie viele, wie viele? Und Sie haben zum Beispiel einige Matrosen und 
die zeigen Ihnen nie all ihre Entlassungen. Aber 1949 waren sie auf einem Schiff und 1955 
waren sie für zwei Monate auf einem Schiff und 1958 waren sie für einen Monat auf einem 
Schiff. 

"Was hast du die restliche Zeit über gemacht?" 

"Nun, ich bin zur See gefahren." 

Was zum Teufel geht hier vor, sehen Sie? Da gibt es Löcher das ganze Gebiet hinauf 
und hinunter, sehen Sie nicht? Und irgendetwas geschah während dieser Zeitspanne; es ist 
alles ein grosses Nichtwissen, soweit es Sie betrifft. Und soweit es den PC betrifft, ist das 
alles einfach ein grosser Withhold. 

Wenn also der PC beginnt, Ihnen seine Beschäftigungen aufzuzählen, und damit etwas 
verkehrt läuft, sollten Sie einfach zu fragen beginnen: "Wie lange hast du diese Beschäftigung 
behalten?" Und bekommen Sie seine Arbeitsstellen-Auflistung so, dass sie in etwa chronolo-
gisch ist. Finden Sie die Kündigungspunkte heraus – und bei diesen Kündigungspunkten sagt 
er: "Nun", wird er sagen, "ich habe diese Stelle verlassen… Ich habe eine Baufirma 1951 ver-
lassen. Und ich verliess äh… ja, und ich verliess äh… die äh… Verkaufsabteilung von Taylor 
& Sanford 1955." 

Sie sagen: "Das ist gut." Nun sind Sie – haben Sie eine unvernünftige Annahme ge-
macht: Sie denken, dass er von 1951 bis 1955 in der Verkaufsfirma von Taylor & Sanford 
war. Das war er nicht. Da gab es etwa acht Stellenwechsel dazwischen, sehen Sie? 

Finden Sie also immer heraus, wie lange er eine Arbeitsstelle behielt. Das ist das ein-
zige Grundprinzip hier. Finden Sie heraus, wie lange er die Arbeitsstelle behielt, und Sie wer-
den sehen, wo die fehlenden Glieder sind. 

Nun, da die Veränderungen in diesem speziellen Gebiet recht interessant sind, machen 
Sie es besser mit der E-Meter-Nadel. "Irgendwelche anderen Beschäftigungen, die du verlas-
sen hast?" Bläng! "Was war dies? Irgendwelche anderen Beschäftigungen, die du verlassen 
hast?" Bläng! "Was war dies? Irgendwelche anderen Beschäftigungen, die du verlassen hast? 
Was war das?" Bläng! Und so weiter. Und Sie werden eine recht gute Arbeitsstel-
len-Auflistung erhalten, genau wie es die Anzahl der Linien bei Nummer 13 impliziert. Denn 
bei jeder davon war er mit einer Gruppe in Ko-Aktion. Und eine Person, die zu viele Arbeits-
stellen hat, hat Schwierigkeiten mit Ko-Aktion, wechselseitiger Bewegung. Sie hat mit wech-
selseitiger Bewegung grosse Schwierigkeiten. 

Und das eignet sich eigenartigerweise für die Entwicklung von riesigen Overts und 
Withholds. Overts und Withhold stammen alle von wechselseitiger Bewegung; das heisst, 
dass die ganze Theorie aus diesem bestimmten Gebiet stammt. Und Beschäftigungen und Ar-
beitsstellen und Arbeit sind die Dinge, die bemerkenswerte Meilensteine in der Verschlechte-
rung und der Aberration und dieser Dinge der Menschheit darstellen. Das heisst nicht, dass 
sie als solche aberrierend sind, aber jemand ist in wechselseitiger Bewegung mit einer Gruppe 
und dann befindet er sich mit dieser Gruppe in gewaltiger Nichtübereinstimmung. Und dann 
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ist er mit einer anderen Gruppe in wechselseitiger Bewegung und befindet sich dort in gewal-
tiger Nichtübereinstimmung. Nun, da muss es einige Verwirrungen gegeben haben; einige 
versteckte Verwirrungen sind in dieser Periode. Und beim Auflisten von Arbeitsstellen kön-
nen Sie viele versteckte Verwirrungen finden. 

Nun, nehmen wir an, die Person arbeitet gar nicht. Dann verändern Sie die Frage zu: 
"Wann hat der PC eine bestimmte Aktivität verlassen?" Und Sie werden herausfinden, dass 
sie eine Hausfrau war, dann ein Klubmitglied, dann war sie ein Dies und dann war sie ein 
Jenes. Sie werden eine Art Arbeitsstellen-Auflistung erhalten, die eigentlich eine Aktivitä-
ten-Auflistung ist. Aber diese ganze Nummer 13 des Abschnittes O ist dem Entdecken von 
verlassenen Gebieten von Ko- oder wechselseitiger Bewegung auf der dritten Dynamik ge-
widmet. Sie werden sonst keine andere Aufzeichnung haben, wenn Sie hier keine ausführli-
che machen. 

Nun, einmal mehr, das muss alles so aufgeschrieben werden, dass Sie es später leicht 
assessieren können, weil Sie diese Daten gebrauchen und gebrauchen und gebrauchen wer-
den. 

Im Gegensatz zu allem, bis einschliesslich Abschnitt M und N, werden Sie den Ab-
schnitt O gebrauchen, bis Sie das Papier praktisch abgenutzt haben. Also verwenden Sie Ihre 
beste Handschrift in dieser bestimmten Gegend; stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigene Schrift 
lesen können. Das wäre eine gute Sache, das tun zu können, denn Sie werden es assessieren 
und es assessieren und es assessieren und es assessieren. 

In Ordnung. "Wann musste sich der PC ausruhen?" Ah, das ist herrlich. Das ist wirk-
lich gut. Und diese sind hervorragend, weil Sie herausfinden werden, dass dies die Punkte 
sind, die genau davor eine vorhergehende, beachtliche Verwirrung haben. 

Also werden Sie alle diese Zeitpunkte herausfinden, wann er sich ausruhen musste, 
und Sie werden alle diese aufschreiben. 

Und: "Zu welcher Zeit bemerkte der PC eine körperliche Schwierigkeit?" Nun, Sie 
werden all die notieren, aber das wird schrecklich kommunikationsverzögernd sein. Sie wer-
den das alles entwirren. 

Nun: "Wann entschied sich der PC wegzugehen?" Nun, natürlich erhalten Sie Ehe-
frauen, Ehemänner, kleine Kinder, dieses hier trifft fast auf jedermann zu und es geht natür-
lich immer ein Gebiet der Verwirrung voraus. Das hier ist also eine fruchtbare Quelle für 
Verwirrungen. Nun, wenn diese Dinge plötzlich anfangen, in etwa diesem Stadium des Spie-
les die gleichen Bereiche zu sein, die Sie bereits gefunden haben, machen Sie sich darüber 
keine Sorgen. Schreiben Sie sie einfach weiter auf, sehen Sie? Machen Sie den PC in diesem 
Stadium nicht darauf aufmerksam und sagen Sie nicht: "Nun, ich sehe, du hast deine Arbeits-
stelle im Juni 1955 verlassen; hast deine Arbeitsstelle im Juni 1955 verlassen und du fingst 
an, wieder zur Kirche zu gehen, im Juni 1955, und du hast im Juli 1955 entschieden, dass du 
dich ausruhen musst. Nun, was ist damit?" 

Nun, Sie sind zu voreilig. Sie sind zu voreilig. Das ist die Art von Dingen, die Sie in 
Abschnitt P machen. Also lassen Sie uns hier nichts anderes aufnehmen als Daten. Sie wollen 
nur Daten vom PC, Daten vom PC. Und Sie werden früh genug erkennen, dass es Sinn ergibt 
und übereinstimmt und all so etwas tut. 
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Nun, die Katastrophe für diesen ganzen Durchgang wäre, wenn der PC Ihnen über-
haupt nichts ausser dem gleichen Datum und dem gleichen Geschehnis geben würde. Natür-
lich wäre ein PC, der das macht, verrückt. Aber ein Anstaltsfall würde dies tun. Und Sie ha-
ben ein Ding zum Assessieren. Sie sprechen ausschliesslich darüber, wann sie in die Anstalt 
eingeliefert wurden oder so etwas, sehen Sie? Da bliebe für Sie nur ein Ding zum Assessie-
ren. Aber die Menschen, die Sie normalerweise auditieren, sind nicht so behämmert. Aber 
denken Sie daran, wenn sie das tun würden, müssten Sie das nächste Mal ein neues 
O-Formular ausfüllen. Wenn Sie auf einem O-Formular nicht genügend Daten erhalten, dann 
füllen Sie ein neues O-Formular aus, nachdem Sie ein P-Formular durchgeführt haben. 

In Ordnung. "Wann entschied sich der PC wegzugehen und wann?" Nun, das ist fast 
die gleiche Frage, aber nicht ganz: "entschied sich wegzugehen". Er ging nicht weg. Er ent-
schied sich wegzugehen. 

Nachdem Sie alle Weggänge bekommen haben, finden Sie dann heraus, dass es acht-
zehn Zeiten von Entscheidungen wegzugehen gibt und keine Weggänge. Und was auditieren 
Sie? Sie auditieren Weggehen und dann verfehltes Weggehen. Stellen Sie ihm Fragen über 
Weggehen und verfehltes Weggehen. Einfach. 

Nun: "Wann begann der PC, in einer neuen Richtung ausgebildet zu werden?" Das 
überschneidet sich mit: "Was hast du aufgenommen? Was hast du aufgenommen? Wann hast 
du einen Kurs in diesem aufgenommen, einen Fernkurs in etwas anderem?", sehen Sie? 
"Wann hast du begonnen, etwas anderes zu studieren?" 

Nun, ich hatte eben einen Hauswart hier, der sich plötzlich mit Töpferei befasste. Er 
hatte jahrelang nichts studiert und hat sich auf einmal mit Töpferei befasst. Ich weiss, dass es 
in seinem Leben irgendwo eine Katastrophe und eine Verwirrung gegeben hat. Es gibt keinen 
Grund für ihn, sich mit Töpferei zu befassen. Er hatte hier wenig mit Töpferei zu tun, so dass 
es kaum der Rede wert ist. Aber das ist Herrn Jenners Beschäftigung. 

Das ist sehr interessant, nicht wahr? Er bewegt sich plötzlich in ein anderes Feld, von 
Zimmermannsarbeit hinüber zu Maurerarbeit, wissen Sie? Und was ist geschehen? Nun, ich 
stelle auch fest, dass er etwas aufgeregt aussieht. Nun, ich habe ihn in keinster Weise ausge-
fragt, aber ich gebe Ihnen hier etwas, das eine Frage im Kreuzverhör darstellt. Nun, es ist 
nichts verkehrt damit, neue Wege einzuschlagen. Es ist nichts verkehrt damit, etwas Neues zu 
studieren. Aber es könnte ein Indikator sein. Es könnte sein. 

Das stimmt für die meisten dieser Dinge, der Grossteil davon sind "Könnte-seins". 

Nun: "Wann veränderten sich die physischen Körpermerkmale des PCs?" Um das aus 
einer Frau herauszubekommen, müssten Sie das E-Meter nehmen und es ihr über den Kopf 
schlagen. Eine 110-jährige Frau wird nie zugeben, dass sich ihr Körper von dem eines schö-
nen 16-jährigen Mädchens auch nur ein bisschen verändert hat oder so etwas, wissen Sie? 
Das sind einfach Dinge, über die sie nicht sprechen werden. Also müssen Sie das auf die harte 
Tour herausziehen. Los, packen Sie es. 

Nun: "Wann brach der PC zusammen?" Wahrscheinlich haben sie es bis dahin unter-
lassen, Ihnen davon zu erzählen. 
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Und: "Wann fing der PC ein neues Leben an?" Das ist einfach nochmals dieselbe Fra-
ge in einer neuen Weise formuliert, aber diese hat Wichtigkeit. Die könnten irgendwelche 
davon ausgelassen haben. 

Und dann: "Wann hörte der PC auf, Partys zu besuchen?" 

Die meisten Mädchen erzählen Ihnen dies, sie schauen sehr traurig aus und sie sagen: 
"Nun, ich – ich lernte Willi kennen und er war ein 'Bleib-zu-Hause'-Typ und so weiter. Und 
deshalb blieben wir von da an zu Hause." Nun, ich vertraue Ihnen etwas an: Das war nicht der 
Grund, dass sie aufhörten, Partys zu besuchen. Sie werden dem im P-Abschnitt begegnen, 
falls sich das jemals im Assessment so zeigt. 

Sie machten verschiedene Sachen. Verschiedene Dinge geschahen da bezüglich Par-
tys. Es gab da verschiedene gebrochene Herzen und Aufregungen. Da ein Mädchen davon 
abzuhalten, auf Partys zu gehen, nur mit einer 16-Zoll-Kanone gemacht werden kann. Das 
können Sie dick unterstreichen. Sie sind nicht einfach davon abzubringen, Partys zu besu-
chen. Es könnte im letzten Leben gewesen sein, aber es brauchte etwas, sie davon abzuhalten. 

Nun: "Wen hat der PC nie wieder gesehen?" Nun, Sie stellen fest, dass, dies unten ge-
gen das Ende des O-Abschnittes ist, also haben wir das Ende bald in Sicht, falls wir die Feu-
erwehr benachrichtigen müssen, um das Grundstück wegen der daraus resultierenden Fluten 
zu dämmen, denn der PC neigt hier dazu, eine Gramladung auszuschütten. Denn nun haben 
Sie den PC beträchtlich aufgewühlt, sehen Sie? 

Sie fragen nach Veränderung, Veränderung, Veränderung, Veränderung, Verän-
derung; Sie auditieren ihn wie verrückt durch den ganzen O-Abschnitt. Nun, ganz plötzlich 
sagen Sie – ganz plötzlich sagen Sie: "Wen hast du nie wieder gesehen?" 

Und wir beenden schliesslich mit: "Was betrachtet der PC nun als seine grösste Ver-
änderung im Leben?" Und es ist uns gleichgültig, wovon der PC sagt, das sei es. Es ist uns 
einfach gleichgültig, aber es ist etwas Gutes zum Fragen. 

In Ordnung, lassen Sie uns jetzt zu dem zurückgehen, was wir mit all diesen Daten 
machen werden. Wir haben nun das verfluchteste Potpourri von Daten zusammengestellt, das 
je aufgezeichnet wurde, und wenn Personalbüros ihre Anstellungsformulare je zu einem sol-
chen Grad ausfragen würden, wie wir dieses hier untersucht haben, sehen Sie – obwohl wir es 
recht schnell gemacht haben – Mann, die würden etwas über ihre Bewerber wissen. 

Fräulein Meier kommt herein und bewirbt sich als Schreibkraft. 

"Wo haben Sie zuletzt gearbeitet, Fräulein Meier?" Lüge. 

"Wo – warum sind Sie weggegangen?" Lüge. Hier ist es, sehen Sie? "Gibt es irgend-
einen Grund, warum Sie diese Stelle nicht für längere Zeit innehaben könnten, Fräulein Mei-
er?" 

"Nun, überhaupt keinen Grund, ausser dass mir der Arzt nur zwei Monate zu leben 
gegeben hat." 

Wissen Sie, Sie würden alles haben. 
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Also, wir werden jetzt den O-Abschnitt nehmen. Wir sind jetzt an keinem anderen Teil 
davon interessiert, ausser für eine Überprüfung oder als ein wechselseitiges Zusammenspiel. 
Und wir werden den P-Abschnitt nehmen. 

Nun, falls Sie sehr weise sind, würden Sie am Ende des O-Abschnittes aufgehört und 
eine Pause gemacht haben. Weil Sie dieses Ding nicht mit Rudimenten begonnen haben, und 
der P-Abschnitt muss mit Rudimenten begonnen werden. 

Also haben Sie entweder das Ganze abgeschlossen und die Sitzung beendet, und das 
war das Auditing für diesen Tag oder so etwas oder für diesen Morgen, und Sie beginnen er-
neut mit dem P-Abschnitt, also könnte es etwas interessante Zeitplanung erfordern, diese Sa-
che richtig zu machen. 

Nun, dies beginnt geradeheraus mit einem Assessment über die grösseren Verände-
rungen im Leben des PCs. Aber Sie beginnen es mit der Modellsitzung und Sie beginnen es, 
indem Sie direkt mit der Modellsitzung hierher gehen, und Sie sollten die Rudimente klären. 
Sie wollen wissen, ob sie etwas von dem, was Sie eben mit ihnen behandelt haben, verstimmt, 
wissen Sie? Sie zielen die Rudimente irgendwie, wissen Sie, ein bisschen in Richtung auf das, 
was Sie eben vorhin gemacht haben. 

Und wenn Ihnen in einer Sitzung noch fünfzehn Minuten bleiben, und ich finde her-
aus, dass Sie mit fünfzehn verbleibenden Minuten der Sitzung noch mit dem P-Abschnitt be-
gannen, wird mich das aufregen. Sie könnten wahrscheinlich mit einem schnellen Assessment 
davonkommen, aber Sie könnten sicher nicht auf dieses Assessment bauen und so weiter. 

Nun, wenn Ihnen noch eine halbe Stunde oder eine Stunde Ihrer Auditingperiode blie-
be, nun, machen Sie auf jeden Fall Ihr Assessment, aber gehen Sie nicht weiter. Versuchen 
Sie nicht, etwas damit zu machen. Und das Beste wäre, sie in total verschiedenen Assess-
mentperioden zu haben, weil Sie während des Assessments die Person wie verrückt aufwüh-
len werden. Sie wird reif dafür sein, auditiert zu werden, das sage ich Ihnen. 

Nun, Sie werden hier zu (O) zurückgehen – Sie werden hier zu (O) zurückgehen, und 
es ist mir egal, wie viele Kritzeleien oder Kodezeichen oder Symbole Sie seitlich davon set-
zen. Sie könnten 1,0 Abschnitte schreiben, wissen Sie, 'Fall' oder so etwas. Sie könnten kleine 
Aufzeichnungen machen. Aber alles, was Sie tun werden, besteht darin, ihnen das zu lesen. 

Nun fahren Sie damit weiter. Sie machen diese Aufzeichnung: Fall, Rise – schreiben 
Sie Rise nie auf. Nur Fall, Theta-Bop, was immer es ist, wie viel. Und Sie werden es schaffen 
und dieses Mal verlange ich von Ihnen, geschickt zu werden. 

Es macht nicht viel aus, wenn Sie dies falsch assessieren. Aber dies ist eine wun-
derbare Gelegenheit, bezüglich der einmaligen Nadelbeurteilung geschickt zu werden. Nach-
dem Sie mit dem einmaligen Durchlesen dieses Dinges fertig sind, sind Ihre Aufzeichnungen 
und Ihre Erinnerung und so weiter ganz hinreichend, um Ihnen zu sagen, welche Veränderung 
im Leben der Person am meisten angezeigt hat. Sie lesen es nur einmal durch, schnell. 

Nun, Sie können das natürlich machen, indem Sie dem PC sagen: "Du musst kein 
Wort sagen, während ich dies mache. Sitz einfach da und halte diese Dosen und ich werde 
alles da ablesen" – Sie haben ihn in Sitzung, Ihre Rudimente sind drin und so weiter -"und ich 
werde sehen, worum es hier geht." 
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Und Sie lesen dieses Ding einfach ab, jedes einzelne, und schreiben die Reaktionen 
auf, die jeder dieser Veränderungspunkte hervorbringt. Wenn Sie hier ankommen, werden Sie 
imstande sein zu sagen: "Es ist Nummer 13 oder so, die assessiert wurde. Das ist gut. Das gab 
die grösste Nadelreaktion." 

Nun, das vervollständigt Schritt eins. Schritt eins besteht aus dieser Anzeige, er be-
steht aus Ihrer Entscheidung aufgrund der E-Meter-Reaktion, der Nadelreaktion, auszuwäh-
len, welche dieser Lebensveränderungen, die Sie in (O) durchgegangen sind, die grösste Na-
delreaktion hervorgebracht hat – nicht nur Fall, sondern was hat die grösste Nadelreaktion 
hervorgebracht. 

Normalerweise wird diese Nadelreaktion viel grösser sein als die übrigen und es wird 
nicht ungewöhnlich dafür sein, ein Theta-Bop zu sein. Ein schöner, weiter, hin- und herge-
hender Theta-Bop – wenn Sie so etwas fänden, wären Sie genau auf seiner Rock-Kette, und 
das auditiert sich wie verrückt. 

In Ordnung. Sie müssen das aufschreiben und es abschliessend handhaben. 

Nun, das ist ein Formular, das nur einmal gebraucht wird, dieses Formular P auf Seite 
sieben. Und Sie bemerken, dass es nur auf einer Seite des Papiers bedruckt ist. Und beim 
Vervielfältigen dieses Dinges und beim Wiederholen seiner Vervielfältigungen sollte das 
Format befolgt werden, weil es – es wird nur einmal gebraucht. Dieses ist "dazu-tun-bar". 
Nachdem Sie dies getan haben, wird es zu den Aufzeichnungen des PCs hinzugefügt. Und 
dann, ohne irgendetwas von einer bis sechs Seiten wegzuwerfen, bekommen Sie ein neues 
Formular P. Sehen Sie, und Sie machen einfach weiter mit dein Auditieren eines neuen For-
mulars P und es ist nur auf einer Seite, auf einer Seite des Papiers. (Dieser Vervielfälti-
gungs-Job hier ist sehr gut gemacht.) Und natürlich schauen Sie den PC gerade an und Sie 
sagen dem PC sehr bedeutungsvoll, da Sie jetzt verstanden haben – es war ihr "Verlassen von 
Taylor & Sudrow's" – die grösste Veränderung in ihrem Leben, sehen Sie? Das ist die grösste 
Reaktion. 

Und Sie fragen den PC: "Welches Problem existierte…" Das ist sehr bedeutungsvoll. 
Sie pflügen diese Frage direkt in ihn. Alles andere ist eher Konversation gewesen, sehen Sie, 
und dies und jenes, aber Sie pflügen das heftig in ihn ein. Und Sie sagen: "Welches Problem 
existierte, unmittelbar bevor du Taylor & Sudrow's verlassen hast?" 

In Ordnung. Er wird Ihnen erzählen. Nun, es kann sein, dass er Ihnen einen Tatbestand 
gibt. Und wenn er Ihnen nur einen Tatbestand gibt, sagen Sie: "Ja, ja. In Ordnung. Das ist 
fein. Gut. Aber formuliere das als ein Problem. Nun, was war das Problem, das damit zu-
sammenhängt? Was war das Problem? Das Problem, das damit zusammenhängt, unmittelbar 
bevor du Taylor & Sudrow's verlassen hast?" 

"Nun, es bestand darin, dass ich die Konten falsch führte." 

"Ja. Gut. In Ordnung. Was war das Problem?" 

"Oh. Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, äh… ich äh… ich – ich verstehe. Ich – ich verstehe, 
was du meinst. Du willst wissen, was das Problem war. Ich mochte meinen Chef nicht." 

"In Ordnung. Gut. Danke. Nun formuliere das als ein Problem." 

LEVEL 1 INTERNSHIP 332 REFERENZEN 



PROBLEME-INTENSIV-ASSESSMENT 23 SHSBC-069 – 11.10.61 

"Wie verhindere ich, ins Gefängnis zu kommen." 

Bläng! Sehen Sie? Das ist ein Problem, aber es ist das erste Problem, das sie wirklich 
als Problem formulieren. 

Nun, sie könnten sich wundern, warum Sie diese nicht als Probleme akzeptieren, denn 
ihnen erscheinen sie als genügend grosse Probleme. Aber Sie könnten sogar zu ihnen sagen: 
"Ein Problem ist wer, wann, was, wo, wie. Es gibt irgendeine Frage bei einem Problem. Es 
gibt etwas Unentschiedenes bei einem Problem. Wir wollen das Unentschiedene, weisst du, 
dasjenige, das dich beschäftigte, dasjenige, um das du besorgt warst, bevor du von Taylor & 
Sudrow's weggingst." 

"Oh, nun, uh-huu-huuuuuuu, nun, das ist ein Unterschied. Ah-ha-ha-ha-ha-ha. Oh, 
nun, wenn du mich so fragst. Ich mochte meinen Chef nicht." Wissen Sie? 

"Ja. Aber was beängstigte dich diesbezüglich?" 

"Wie man verhindert, ins Gefängnis zu kommen." Also schreiben Sie es auf. 

Nun kommt ein kleines Problem: "Wie man verhindert, ins Gefängnis zu kommen." 
Nun, wie drücken Sie ein Rudiment-Ding aus? Sie müssen auf diese Art von Ding eine Unter-
suchung machen. Manchmal müssen Sie hier ein kleines Assessment machen. Sie müssen 
herausfinden, worum sich das alles drehte. Aber das ist kein grosses Assessment, da der 
Grund zur Sorge hier offensichtlich "Gefängnis" ist. 

Also müsste hier Ihr bei in ein über geändert werden, sehen Sie? Und Sie würden sa-
gen: "Was war über dieses Problem unbekannt – was war bei diesem Problem in Bezug auf 
das Gefängnis unbekannt?" Sie müssen das über zu bei umwandeln und sie auswechseln. 
"Was war bei diesem Problem über das Gefängnis unbekannt?" Irgendeine solche Formulie-
rung, die es dem PC verständlich macht, dass Sie ein Unbekannt darauf auditieren. 

Nun, wenn er Ihnen irgendeine Bedeutung gibt…: "Wie man verhindert, sich zu sor-
gen." Oh, Mann, das ist – das ist eine harte Nuss, weil es da keine Zielscheibe gibt. Sie audi-
tieren nicht irgendeine Art von Terminal. 

Nun, wie formulieren Sie das um, dass Sie etwa Folgendes auditieren: "Was war über 
das Problem ‚sich zu sorgen' unbekannt?" Mann, das wird kein Prozess sein, der irgendje-
mandem irgendeinen Sinn ergibt. Werden Sie sagen: "Nur sich sorgen? Sich sorgen? War es 
das? Worüber sich sorgen? Wie man verhindert, sich zu sorgen – worüber zu sorgen?" 

"Oh, nur ‚sich sorgen'." 

Mann, Sie erleiden hier wirklich eine Niederlage, sehen Sie? Ein Problem über -nur 
über "sich sorgen". "Ich habe mich einfach gesorgt. Ständig habe ich mich einfach gesorgt 
und habe mich gesorgt." 

In Ordnung. Im letzten Augenblick der Niederlage können Sie aufgeben und sagen: 
"Was war über dein "Sichsorgen" unbekannt?" Denn so weit werden Sie kommen. 

Mit anderen Worten, lassen Sie nicht alles über dem PC zusammenstürzen und geben 
Sie es nicht einfach auf Versuchen Sie einfach, wenn möglich erfolgreich, ein richtiges Ter-
minal zu finden, um es zu diesem Problem hinzuzufügen. Wenn Sie kein richtiges Terminal 
finden können, können Sie etwas davon weggehen und sagen, was es war. Denn Sie müssen 
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das so auditieren, wie der PC es hat. Es ist sinnlos, irgendetwas anderes zu tun. Und er könnte 
einfach ein Problem über "sich zu sorgen" haben, sehen Sie? 

Wenn Sie ihn also nicht dazu bringen können, ein Substantiv zu nennen, oder ihn dazu 
bringen, etwas anderes über dieses Problem auszusagen, oder wenn Sie von ihm kein Sub-
stantiv erhalten, werden Sie das genaue Ding, das er sagte, verwenden müssen. 

"Oh, nun, sich sorgen", aber das wird höchstwahrscheinlich Ihre Antwort sein. "Wie 
hältst du dich selbst davon ab, dich zu sorgen? Ja, nun, in Ordnung. Wie hältst du dich selbst 
davon ab, dich zu sorgen? Hast du dich über etwas Bestimmtes gesorgt?" 

"Nun, selbstverständlich. Selbstverständlich, natürlich. Willi." 

"Nun, was ist denn das Problem?" 

"Nun, wie man sich davon abhält, sich über Willi zu sorgen, natürlich, natürlich. Ich 
meine, dieser Idiot!" Wissen Sie, diese Art von Reaktion. 

In Ordnung. Also ist Ihr Prozess: "Was war über das Problem mit Willi unbekannt?" 
Sehen Sie, Sie haben das Terminal aus dieser Sache erhalten. Aber der PC könnte ein Prob-
lem nur über "sich zu sorgen" haben. Der PC weiss, dass Leute, die sich sorgen, zugrunde 
gehen. Und der PC sorgt sich ständig. Und das ist das grösste Problem, das der PC hat. Und 
näher kann er nicht zu einem Terminal kommen. Und Sie würden tatsächlich Ihr Ziel verei-
teln, wenn Sie zu eindringlich damit sind, ihm ein Terminal zu geben. Es gibt Zeiten, da muss 
man diesen Dingen gegenüber vernünftig sein. Versuchen Sie, ein Terminal zu erhalten, wenn 
Sie können. Wenn Sie kein Terminal erhalten können, auditieren Sie, was er – auditieren Sie 
den Zustand. Und Sie werden es immer noch schaffen. Aber wenn Sie es tun, beobachten Sie 
besser Ihre Havingness. Und wenn Sie diese Sitzung mit der Modellsitzung beenden, fragen 
Sie ihn einfach knapp, ob es mit dem Raum in Ordnung ist. Auditieren Sie einfach TR-10. 

Denn wenn Sie ein Zustand-Problem auditieren, wird seine Havingness hinuntergehen. 
Es kann gemacht werden, verstehen Sie, aber seine Havingness wird hinuntergehen, und bei 
Endrudimenten werden Sie einige Havingness auditieren müssen. 

In Ordnung. Lassen Sie uns hier den nächsten, brutalen Schritt schnell aufnehmen. 
"Was war über dieses Problem unbekannt?" muss auf dem Tonarm flach gemacht werden. Es 
muss auf dem Tonarm flach gemacht werden. Und das kann lange dauern, es kann kurz sein, 
aber Sie werden alle Tonarmaktion daraus herausbekommen und den Zwanzig-Minuten-Test 
darauf machen und so weiter, weil dieses Problem – Sie werden es wirklich aufgreifen und es 
bis zum Gehtnichtmehr behandeln. 

Nun ist er soweit, Nummer 5 zu beantworten. Wir müssen "die Verwirrung vor dieser 
Veränderung lokalisieren (nach obiger Nummer)". Nicht vor dem Problem, sondern vor der 
Veränderung. Und nun werden Sie alle Personen auflisten, die in der Verwirrung anwesend 
waren. Und das wird Ihnen einige Schwierigkeiten bereiten, weil unzählige Personen fehlen 
werden. Also werden Sie dieses Assessment mit Hilfe der E-Meter-Nadel untersuchen. 

"Gab es noch irgendwelche anderen Leute in dieser Verwirrung?" Und Sie lesen das 
weiter, bis Sie keine Nadelreaktion mehr erhalten. Sie haben alle Leute daraus heraus-
geschüttelt. Und die wichtigste Person in dieser ganzen Verwirrung wird die Person sein, die 
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zuletzt auftaucht. Nehmen Sie das einfach als eine allgemeine Auditierregel und Sie werden 
sicher sein. 

In Ordnung. Machen Sie eine Liste dieser Leute und dann lassen Sie uns diese Liste 
einfach ablesen, so wie Sie sie auf diesem Formular aufgeschrieben haben – schreiben Sie sie 
nirgendwo sonst hin als auf dieses Formular – und Sie machen ein schnelles Assessment, 
welche Person Ihnen einfach die grösste Nadelreaktion gibt, nicht im Ausscheideverfahren, 
und Sie schreiben den Namen der Person auf, welche die Nadel am meisten reagieren liess, 
während Sie diese Liste lasen. 

Und nun müssen Sie die Withholds vor dieser Person ziehen. Nun, das heisst, dass Sie 
ein zusätzliches Blatt Papier hätten. Das heisst, dass Sie einen zusätzlichen Withhold-
Abschnitt aufgeschrieben hätten. Es könnte heissen dass Sie ein Standardformular verwendet 
haben, um die Withholds wegzubekommen, oder es könnte heissen, dass Sie einfach dasassen 
und die Withholds zogen. 

"Was hattest du vor dieser Person zurückgehalten? Was hattest du dieser Person ange-
tan? Was hattest du zu dieser Zeit gemacht, das du der Person nicht erzähltest?" Und wollen 
die grundlegenden Withholds vor dieser Person wegbekommen. Aber wir werden keine fan-
tastische Stunde-um-Stunde-Plackerei unternehmen, um die Withholds vor dieser Person zu 
ziehen. Wir werden einfach die Haupt-Withholds vor dieser Person ziehen. Sie werden versu-
chen, diese Person so lange zu säubern, bis diese Person nicht mehr reagiert. Und bis zu dem 
Punkt wollen wir es gesäubert. Wir sagen den Namen der Person. Wir erhalten keine 
E-Meter-Reaktion. Und dann werden wir die Liste wieder assessieren und den Namen der 
Person drinbehalten. Wir nehmen keine Namen weg, während wir sie säubern. Wir lassen ihre 
Namen einfach weiter drin, weil sie wieder auftauchen werden. Dies erklärt Ihnen auch, wa-
rum wir nicht furchtbar gründlich sind. 

Also lesen Sie die Liste hinunter, erhalten die grösste Reaktion und Sie ziehen die 
Withholds vor dieser Person. Sie erhalten das, was die Person ihnen angetan hat, das er ihnen 
nicht erzählt hat, das er unfähig war, ihnen zu erzählen. Rufen Sie sich die drei Klassen von 
Withholds in Erinnerung, sehen Sie, ungewollter Withhold – eher der unbeabsichtigte 
Withhold – all diese Dinge. Wir ziehen das und wir werden herausfinden, dass wir schliess-
lich – wenn wir uns um all diese Personen gekümmert haben und keine davon mehr eine Na-
delreaktion ergibt, werden wir die Verwirrung gesäubert haben. 

Aber das Ende davon ist erreicht, wenn die Nadel nicht reagiert, während Sie die Liste 
mit den Rudimenten drin lesen. Und Sie erhalten keine Reaktion. In Ordnung. Grossartig. 
Grossartig. Was Sie betrifft, ist dies das Ende der Verwirrung, und das wär's. 

Nun, Sie haben eben – auditieren Sie das wieder. Und dann – wieder, so wie es in 9 
und 10 steht. Wissen Sie, wiederholen Sie einfach das gleiche Ding immer wieder, bis Sie all 
das weg – die Leute in der Verwirrung – weg haben. Und jetzt gehen Sie zum O-Assessment 
zurück und machen das ganze P wieder, das heisst, Sie erachten dieses P-Formular als ver-
vollständigt und Sie legen es zu den Aufzeichnungen der Person und Sie füllen ein brandneu-
es P-Formular genau gleich aus. Und Sie führen das genau gleich durch wie vorher. 

Nun, das ist das Ausmass eines Probleme-Intensives. Wie lange dauert es? Ich weiss 
nicht, wie lange es Sie an wie vielen PCs beschäftigen wird. Aber ich weiss, dass dies enorm 
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produktiv ist. Und es wird alle versteckten Standards aus dem Weg räumen und es wird die 
meisten gegenwärtigen – alle langfristigen gegenwärtigen Probleme bereinigen. Sie werden 
verschiedene interessante Dinge als Resultat davon erhalten. 

Es wird besser, wenn Sie den Havingness- und Konfrontier-Prozess des PCs bekom-
men und ihn zur gleichen Zeit auditieren. Sie könnten vieles machen. Die könnten viel kom-
plizierter werden und so weiter. Aber wenn Sie nur das machen, genauso wie es bis hier be-
schrieben ist, und weitermachen und beenden – bis Sie jeden einzelnen dieser Veränderungs-
punkte im Leben einer Person abschliessen, Sie werden bemerken, dass die letzten sehr 
schnell gehen, schnell, schnell. Sie verschwinden einfach schnell. Er erkennt das Problem, 
findet die Verwirrung, bäng! Und er findet die Withholds darin, bumm! 

Seien Sie nicht zu überrascht, wenn die Person schrecklich weit auf die zurück-
liegende Zeitspur geht. Lassen Sie sie so weit zurückgehen, wie sie will, während Sie das 
Problem auditieren. Aber da sie beim Auditieren des Problems zurückging, lassen Sie sich 
davon nicht dazu verleiten, die Verwirrung vor dem Engramm zu erhalten. Nein, wir wollen 
die Verwirrung vor der Veränderung in diesem Leben, immer. Und vom Standpunkt aus, die 
Verwirrung zu lösen, verirren wir uns nie auf die zurückliegende Zeitspur. 

Aber sie werden natürlich auf Engramme stossen, während sie auf das Problem audi-
tiert werden. Und wir beunruhigen sie nicht mit einem Versuch, sie daraus herauszubringen. 
Wir auditieren sie einfach. 

Aber wir wollen die Verwirrung vor der Veränderung in diesem Leben. Also ist diese 
Sache – wir hindern sie nicht daran, auf die zurückliegende Zeitspur zu gehen – aber diese 
Sache handhabt grundsätzlich, vor allem, und ist nur dazu bestimmt, das gegenwärtige Leben 
zu handhaben. 

Okay? 

Nun, ich wünsche Ihnen viel Glück damit. Ich denke, Sie haben ein Stück Dynamit in 
Ihren Händen, das Ihnen nicht vorzeitig in Ihrem Gesicht explodieren wird. Ich denke, es wird 
Ihren PCs viel Gutes bringen. Okay? 

Danke 


