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SCIENTOLOGY
Die Welt zu einem besseren Ort machen

Scientology wurde von L. Ron Hubbard gegründet und entwickelt. Sie ist eine
angewandte Religion, die einen exakten Weg bietet, auf dem jedermann die Wahrheit
und Einfachheit seines spirituellen Selbsts wiedererlangen kann.

Scientology basiert auf präzisen Axiomen, mit denen die eigentlichen Ursachen
und Prinzipien des Daseins definiert werden, sowie auf umfassenden Beobachtungen
auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften. Sie bildet ein philosophisches Wissensge-
bäude, das buchstäblich auf alles Leben anwendbar ist.

Dieser große Wissensschatz führte zu zwei Verwendungen des Gebietes: Erstens,
als Lehre, die der Mensch benutzen kann, um sein spirituelles Bewusstsein zu erhöhen
und die Freiheit zu erreichen, die von vielen großen philosophischen Lehren
angestrebt wurde; und zweitens, als große Anzahl grundlegender Prinzipien, die
Menschen benutzen können, um ihr Leben zu verbessern. In dieser zweiten Verwen-
dung bietet Scientology effektive praktische Methoden, um jeden Aspekt unseres
Daseins zu verbessern – Mittel, um eine neue Lebensweise zu schaffen. Dies ist der
Hintergrund, vor dem der Stoff entstand, den Sie gleich lesen werden.

Die hier enthaltenen Informationen wurden aus den Schriften L. Ron Hubbards
zusammengestellt und bilden nur eines der Werkzeuge, die man im Scientology
Handbuch finden kann. Das Handbuch ist ein umfassender Leitfaden und beinhaltet
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten der Scientology, die genutzt werden können,
um viele weitere Lebensbereiche zu verbessern. 

Die Herausgeber haben die Informationen in diesem Büchlein mit einer kurzen
Einführung, praktischen Übungen und Beispielen erfolgreicher Anwendung
abgerundet. 

Es gibt Kurse, auf denen Sie ein größeres Verstehen erlangen können, sowie
weitere Materialien zur Vertiefung Ihres Wissens. Diese Kurse und Materialien sind in
Ihrer nächstgelegenen Scientology-Kirche oder -Mission erhältlich. Adressen sind
aufgeführt unter www.scientology.org. 

In Scientology werden viele neue Phänomene über den Menschen und das Leben
beschrieben. Daher können Sie auf diesen Seiten Ausdrücken begegnen, die Ihnen
nicht geläufig sind. Diese sind bei ihrem ersten Auftreten beschrieben sowie auch im
Glossar hinten im Büchlein.

Scientology ist zur Verwendung da. Sie ist eine praktische Philosophie, etwas, das
man tut. Wenn Sie dieses Wissen verwenden, dann können Sie Zustände verändern.

Millionen von Menschen, die etwas in Bezug auf die Zustände unternehmen
wollen, die sie in ihrer Umgebung sehen, haben dieses Wissen angewendet. Sie wissen,
dass das Leben verbessert werden kann. Und sie wissen, dass Scientology
funktioniert.

Verwenden Sie, was Sie auf diesen Seiten lesen, um sich selbst und anderen zu
helfen, dann werden auch Sie es wissen.

SCIENTOLOGY KIRCHE INTERNATIONAL
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Manchmal verletzen sich Leute im Laufe des Lebens. Der menschliche
Körper ist anfällig für Krankheiten, Verletzungen und verschiedene Miss-
geschicke, die zufällig und absichtlich geschehen können.

Im Laufe der Geschichte haben Religionen versucht, den Menschen von
seinen körperlichen Leiden zu befreien. Die Methoden reichten vom Gebet
bis zum Handauflegen, und viele abergläubische Vorstellungen entstanden,
um zu erklären, wieso das gelegentlich wirksam war. Es war jedoch ein
weitverbreiteter Glaube, egal welche Methode angewendet wurde, dass der
Geist eine Wirkung auf den Körper haben kann.

Heute behandelt die Medizin den Körper, wenn mit ihm etwas nicht in
Ordnung ist. Aber sie übersieht fast vollständig die Beziehung des geistigen
Wesens zu seinem Körper und die Wirkung, die das Wesen auf den Körper
ausübt.

Tatsache ist, dass – nach einer eventuell nötigen medizinischen Behand-
lung – der Einzelne überaus fähig ist, den Körper und dessen Wohlbefinden
zu beeinflussen.

L. Ron Hubbard entwickelte zahlreiche Anwendungen seiner Entde-
ckungen für die mentalen und spirituellen Aspekte der körperlichen
Beschwerden einer Person. Da mehr und mehr Techniken daraus entstanden
sind, kam eine neue Technologie in Gebrauch, die man „Beistände“ nennt.

Der Anwendungsbereich, in dem Beistände angewendet werden können,
ist beinahe grenzenlos. Sie helfen immer und erzeugen oft wundervolle
Ergebnisse. Heute gibt es Dutzende von Beiständen für eine große Menge
von Beschwerden, und mehrere der grundlegendsten und am weitesten
verbreiteten sind in diesem Büchlein enthalten. n
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DIE FAKTOREN 
DER BEISTÄNDE

n Scientology ist ein Beistand eine Aktion, die unternommen
wird, um einer Person zu helfen, körperliche Beschwerden
zu konfrontieren. Wenn ein Kind hingefallen ist und sich
verletzt hat, kann ihm ein Beistand helfen, das Trauma zu
überwinden. Wenn jemand Zahnschmerzen hat oder ihm ein
Zahn gezogen worden ist, kann ein Beistand helfen, den
Schmerz zu lindern. Wenn Leute krank sind, können
Beistände die Beschwerden erleichtern und die Genesung
beschleunigen. Selbst gebrochene Knochen reagieren auf

Beistände. Diese und viele andere Beschwerden können gelindert werden, indem
man Verfahren anwendet, die unter die Überschrift „Beistände“ fallen.

Somit kann ein Beistand als ein Scientology Prozess beschrieben werden, der
durchgeführt wird, um eine gegenwärtige Beschwerde zu mildern. Ein Prozess
besteht aus einer exakten Reihe von Anweisungen oder einer Folge von Aktionen,
die unternommen werden, um ein erwünschtes Resultat zu erzielen. Es gibt viele
Prozesse, die in den Materialien der Scientology enthalten sind, aber die Beistände
bilden für sich selbst eine eigene Klasse von Prozessen. 

Alle Scientology-Prozesse wenden sich an den Geist, das Wesen selbst, und
bringen einen breiten Bereich von Zuständen, die damit in Verbindung stehen, in
Ordnung.

Der Geist wird in Scientology Thetan genannt, damit ist die Person selbst
gemeint – nicht ihr Körper oder ihr Name, das physikalische Universum, ihr
Verstand oder sonst etwas –, es ist das, was sich selbst bewusst ist, bewusst zu sein;
die Identität, die der Einzelne ist. Der Begriff Thetan wurde geprägt, um jede
mögliche Verwirrung mit älteren, ungültigen Vorstellungen auszuschließen. Der
Begriff stammt vom griechischen Buchstaben Theta, den die Griechen verwendeten,
um Gedanke oder vielleicht Geist auszudrücken, zu dem ein n hinzugefügt wird, um
ein Hauptwort zu kreieren, gemäß der modernen Art und Weise in der englischen
Fachsprache der Ingenieure. 

Wahrscheinlich ist die größte Entdeckung der Scientology und ihr
eindrucksvollster Beitrag zum Wissen der Menschheit gewesen, den menschlichen

I
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Geist zu isolieren, zu beschreiben und in Ordnung zu bringen. In Scientology kann
bewiesen werden, dass sich das, was die Person ist, die Persönlichkeit, vom Körper
und vom Verstand willentlich trennen lässt, ohne körperlichen Tod oder
Geistesstörungen hervorzurufen.

In vergangenen Jahrhunderten hat es beträchtliche Auseinandersetzungen im
Zusammenhang mit dem menschlichen Geist oder der Seele gegeben. Die
verschiedenen Versuche, den Menschen zu beherrschen, waren angesichts seiner
fast vollständigen Unwissenheit über seine eigene Identität erfolgreich. Ebenso wie
Sie wissen, dass Sie dort sind, wo Sie in diesem Augenblick sind, würden Sie auch
wissen, ob Sie, das geistige Wesen, von Ihrem Verstand und Ihrem Körper getrennt
sind. Der Mensch hatte dies nicht früher entdeckt, weil er ohne die Techniken der
Scientology sehr wenig Realität über die Tatsache des Losgelöstseins von seinem
Verstand und Körper hatte. Aus diesem Grunde stellte er sich vor, wenigstens
teilweise ein Verstand und ein Körper zu sein. Der gesamte Kult des Kommunismus
beruht auf der Tatsache, dass man nur einmal lebt, dass es kein Jenseits gibt und dass
der Einzelne keinen religiösen Gehalt hat. Die Menschheit im Allgemeinen ist
zumindest seit dem letzten Jahrhundert diesem Zustand nahe gewesen. Der Zustand
liegt auf einem sehr tiefen Niveau, da er jegliche Selbsterkenntnis ausschließt.

Der Thetan (Geist) wird in der Scientology so beschrieben: Er hat keine Masse,
keine Wellenlänge, keine Energie und keine Zeit oder Position im Raum, außer er
hat dies durch Betrachtung oder Postulat. (Ein Postulat, in einfachen Worten, ist
eine Entscheidung, dass etwas geschehen wird.) 

Das geistige Wesen ist also kein Ding. Es ist der Schöpfer von Dingen. 

Durch geistige Mittel, aber Mittel, die so präzise wie die Mathematik sind,
können in Scientology eine Menge von schlechten Lebensumständen behoben
werden. Krankheit und Funktionsstörungen können in zwei allgemeine Klassen
unterteilt werden: erstens in jene, die direkt aus der Wirkung des Geistes auf die
Kommunikationsnetzwerke des Lebens oder des Körpers resultieren, und zweitens
jene, die durch die Störung der Struktur durch rein körperliche Gründe verursacht
werden. 

Der Begriff psychosomatisch bedeutet, dass der Verstand den Körper krank
macht, oder Krankheiten, die physisch innerhalb des Körpers durch eine Störung
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THETAN
(die Person selbst)

Es lässt sich demonstrieren, dass eine Person kein Körper, sondern in Wirklichkeit ein 
geistiges Wesen ist, in Scientology Thetan genannt.

KÖRPER
der Person
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des Verstandes erschaffen worden sind. Psycho bezieht sich auf den Verstand, und
somatisch bezieht sich auf den Körper. 

Unglücklichsein, die Unfähigkeit, wieder gesund zu werden, und
psychosomatische Krankheiten (die etwa siebzig Prozent aller Krankheiten des
Menschen ausmachen) werden am besten in Ordnung gebracht, indem man sich
direkt an den Thetan wendet. Krankheiten, die durch erkennbare Bakterien und
Verletzungen bei Unfällen verursacht werden, lassen sich am besten durch
körperliche Mittel heilen. Diese fallen ausdrücklich in das Gebiet der Medizin und
gehören nicht in den Zuständigkeitsbereich der Scientology, obwohl Unfälle,
Krankheiten und bakterielle Entzündungen in beinahe allen Fällen durch eine
geistige Störung und Unruhen vorbestimmt sind. Und schlechte
Gesundheitszustände bei Unfällen werden jedenfalls durch eine spirituelle Störung
verlängert.

Somit haben wir das Gebiet der Medizin, das sich an die unmittelbare
Verletzung, solch chirurgische Angelegenheiten wie Entbindungen und akute
Infektionen wendet, und auch an solche Dinge wie Schürfungen und Kratzer, die bei
Unfällen entstehen, sowie an Verabreichung von Medikamenten und Antibiotika,
um den Tod eines Patienten in einer Notlage zu verhindern. Das ist die Rolle der
Medizin.

Wo es eine Tendenz für Krankheit und Verletzung gibt, wo Krankheit oder
Verletzung verlängert werden oder wo Unglück und Besorgnis geistige und
körperliche Verstimmung verursacht, bewegen wir uns im Bereich der Scientology,
denn solche Dinge werden am besten geheilt, verhindert oder behoben, indem man
dafür unmittelbar und direkt den Thetan und dessen auf den Körper gerichtete
Tätigkeit konsultiert.

Der Geist ist die einzige wirklich therapeutische treibende Kraft in diesem
Universum. In Scientology wurde das mit größerer Gründlichkeit bewiesen, und er
existiert heute mit größerer Gewissheit als die Naturwissenschaften oder die
Mathematik. Ein Scientologe kann helfen, einen Einzelnen gesund und glücklich zu
machen, indem er sich einfach an den menschlichen Geist wendet.
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WIE MAN JEMANDEM HILFT, 
SICH SELBST ZU HEILEN

Verletzungen, Operationen, Entbindungen, schwere Krankheiten und Zeiten
von intensiven emotionellen Schocks, alle verdienen es, durch gründliche und
komplette Beistände in Ordnung gebracht zu werden. 

Ein Beistand mischt sich in keiner Weise in die Rolle der Medizin ein.
Medizinische Untersuchungen und Diagnosen sollten, soweit notwendig,
vorgenommen werden, und wo Behandlung normalerweise erfolgreich ist, sollte
eine medizinische Behandlung durchgeführt werden. Da ein Beistand manchmal
eine tatsächliche Verletzung oder einen Knochenbruch verdecken kann, sollte man
keine Risiken eingehen, vor allem, wenn sich der Zustand nicht schnell bessert. Das
heißt mit anderen Worten, dass man in den Fällen, wo man nur eine leichte
Verstauchung vermutet, eine Röntgenaufnahme machen lassen sollte, um
sicherzugehen, insbesondere wenn es sich nicht sofort bessert. Ein Beistand ist kein
Ersatz für medizinische Behandlung und versucht nicht, Verletzungen zu heilen, die
medizinische Hilfe erfordern, sondern stellt eine Ergänzung dazu dar. Es ist sogar
zweifelhaft, ob sich durch medizinische Behandlung allein eine vollständige Heilung
erreichen lässt. Es ist aber sicher, dass ein Beistand die Genesung stark beschleunigt.
Kurz, man sollte sich bewusst sein, dass die körperliche Heilung weder das Wesen
noch die Auswirkungen auf das geistige Sein der Person mit einbezieht. 

Der geistige Zustand der Person macht sie anfällig für Verletzungen und
Krankheiten. Sie werden durch das Wesen selbst als Ausdruck seines gegenwärtigen
geistigen Zustandes ausgelöst. Und sie zögern sich hinaus, wenn die damit
verbundenen geistigen Faktoren nicht vollständig in Ordnung gebracht werden.

Die Ursachen für Anfälligkeit, Auslösung und Hinauszögerung werden mit
Beiständen angegangen. 

Ganz gewiss ist das Leben für eine Person, die verletzt wurde oder krank ist, für
eine Frau, die eben entbunden hat, oder für jemanden, der gerade einen schweren
emotionellen Schock erlitten hat, nicht leicht zu ertragen. Und es gibt keinen Grund,
warum eine Person in einem so niedrigen Zustand verbleiben sollte, schon gar nicht
wochen-, monate- oder jahrelang, wenn ihr merklich geholfen werden kann,
innerhalb von Stunden, Tagen oder Wochen zu genesen. 

Es ist tatsächlich eine Art praktizierter Grausamkeit, aus Nachlässigkeit daran
festzuhalten, dass eine Person in einem solchen Zustand verbleiben soll, wenn man
es erlernen und üben kann, einer solchen Person Erleichterung zu verschaffen.
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Man braucht kein Arzt zu sein, um jemanden zu einem Arzt zu bringen. Und
man braucht kein Arzt zu sein, um beobachten zu können, dass eine medizinische
Behandlung dem Patienten vielleicht nicht hilft. Und man braucht kein Arzt zu sein,
um Dinge in Ordnung zu bringen, die vom Wesen selbst auf geistigem Wege
verursacht wurden.

Genauso wie Heilung zwei Seiten hat – die geistige und die strukturelle oder
physische –, gibt es auch zwei Zustände, die geistig erreicht werden können. Der
erste dieser Zustände könnte als „für den Menschen erträglich“ bezeichnet werden.
Beistände fallen in diese Kategorie. Der zweite ist „geistige Verbesserung“.

Jeder Geistliche hat die Pflicht übernommen, die Qualen seiner Mitmenschen zu
lindern (und dies ist wahr, seitdem es ein Gebiet gibt, das Religion genannt wird).
Der Geistliche kann dies auf viele verschiedene Weisen tun.

Ein Beistand befasst sich nicht mit Heilung. Ganz bestimmt hat er nichts mit
Behandlung zu tun. Was er macht, ist: Er hilft der Person, sich selbst zu heilen oder
durch eine andere Kraft geheilt zu werden, indem er ihre Gründe für die Auslösung und
Hinauszögerung des Zustandes beseitigt, und indem er ihre Anfälligkeit für zukünftige
Verletzungen oder für das Verbleiben in einem unerträglichen Zustand vermindert.

Dies liegt vollständig außerhalb des Bereiches der „Heilung“, wie sie sich die
Ärzte vorstellen, und geht – wie durch tatsächliche Erfolge nachgewiesen wird – viel,
viel weiter als die vorhandenen Möglichkeiten der Psychologie, Psychiatrie und
„geistiger Behandlung“, wie sie in diesen Gebieten praktiziert wird.

Kurz – der Beistand fällt vollständig und ausschließlich in das Gebiet des Geistes
und in den traditionellen Zuständigkeitsbereich der Religion, obwohl er nicht allein
auf die Religion beschränkt ist. 

Jemand, der die Beistandstechnologie anwendet, sollte sich der Macht, die in
seinen Händen liegt, und der potenziellen Fähigkeiten, die er durch seine
Ausbildung erlangen kann, bewusst sein. Angesichts der Leiden hat er eines zu
geben: Er kann das Leben erträglich machen. Auch kann er den Genesungsprozess
verkürzen, und er kann sogar Genesung ermöglichen, wo sie sonst vielleicht nicht
möglich wäre.

Sieht man sich einer Person gegenüber, die verletzt oder krank ist, die operiert
wurde oder einen schweren emotionellen Schock erlitten hat, so sollte einer oder
mehrere der folgenden Beistände angewendet werden, um der Person zu helfen.
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KONTAKT-BEISTAND
Es gibt ein grundlegendes Prinzip in der Scientology, das darin besteht, einen

verletzten Körperteil genau auf und an die Stelle zu bringen, wo er verletzt wurde.
Indem man dies tut, kann man eine therapeutische Wirkung erzielen, und man
nennt das einen „Kontakt-Beistand“. Das ist der üblichste Beistand für Unfälle und
Verletzungen. 

Theorie

Zu den Grundregeln der Reaktionen des Lebens gehört es, Orte, an denen man
verletzt wurde oder sich weh getan hat, zu meiden. Das ist ein Überlebensfaktor, aber
er ist nicht analytisch (auf rationellem Denken beruhend). Wenn man zum Beispiel
gegen einen Tisch rammte und sich verletzte, dann würde man es eher vermeiden,
dieser Stelle wieder nahe zu kommen. Man würde denken, dass man den Tisch
meidet, aber in Wirklichkeit meidet man den exakten Ort des Unfalls. Selbst wenn
der Tisch entfernt würde, man würde auch weiterhin den Ort meiden, an dem man
sich verletzt hat. Dies ist der hauptsächliche Grund für einen Kontakt-Beistand. 

Wenn die exakte Stelle des Unfalls oder der Verletzung zur Verfügung steht, so
machen Sie immer einen Kontakt-Beistand. Einem Kontakt-Beistand können andere
Arten von Beiständen folgen, aber der Kontakt-Beistand sollte immer zuerst gemacht
werden, wenn die physikalischen Gegenstände und der Ort zur Verfügung stehen.

Verfahren

1. Behalten Sie im Auge, dass häufig Erste Hilfe geleistet und physische Aktionen
unternommen werden müssen, bevor ein Kontakt-Beistand begonnen werden kann.
Erste Hilfe kommt immer zuerst. Machen Sie sich ein Bild von der Situation unter
dem Gesichtspunkt, wie viel Erste Hilfe erforderlich ist, und geben Sie den Beistand,
nachdem Sie diese Situation gelöst haben. Ein Beistand wird eine pumpende Arterie
nicht verschließen; ein Druckverband hingegen wird dies tun. 

2. Bringen Sie die Person exakt zu der Stelle, an der der Unfall passiert ist. Wenn
das Objekt heiß war, so lassen Sie es erst einmal abkühlen; stand es unter
elektrischer Spannung, so stellen Sie den Strom ab, bevor Sie den Beistand machen.

3. Sagen Sie der Person: „Wir werden jetzt einen Kontakt-Beistand machen.“

4. Lassen Sie die Person die gleiche Stellung einnehmen, in der sie sich befand,
bevor der Unfall geschah. Wenn sie ein Werkzeug in der Hand hatte oder eines
benutzte, sollte sie damit dieselben Bewegungen ausführen.
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5. Weisen Sie die Person an, sich langsam durch den Unfall durchzubewegen,
genau wie er geschehen ist. Lassen Sie sie genau das wieder machen, was zu der Zeit
der Verletzung geschehen ist, indem Sie sie die exakte Stelle mit ihrem verletzten
Körperteil berühren lassen. Sie lassen sie den Gegenstand, an dem sie sich weh getan
hat, sanft berühren. Wenn sie sich an einem Dorn im Rosengarten in den Finger
gestochen hat, so lassen Sie sie mit demselben Teil desselben Fingers, an dem sie
gestochen wurde, genau denselben Dorn sanft berühren. Wenn sie sich in einer Tür
die Hand gequetscht hat, würden Sie sie dort wieder hingehen lassen und mit der
verletzten Hand genau dieselbe Stelle an derselben Tür berühren lassen, wobei sie
genau die Bewegungen wieder macht, die zur Zeit der Verletzung geschahen. Es
werden dabei kaum irgendwelche Anweisungen gegeben; je weniger Sie sagen, um
so besser ist es.

6. Wiederholen Sie dies immer wieder, bis das exakte Somatik sich einschaltet
(auftaucht) und dann verschwindet. (In Scientology gebrauchen wir das Wort
Somatik, um eine Körperempfindung, eine Krankheit, Schmerz oder eine
Beschwerde zu bezeichnen. Soma bedeutet „Körper“ auf Griechisch.) 

Zusätzlich zum Verschwinden des Somatiks wird die Person auch etwas
realisieren: über ihre Verletzung oder die Umstände, die damit in Beziehung stehen,
wie sie verletzt wurde, oder die Umgebung. Eine solche Realisation nennt man eine
Erkenntnis. 

Sie müssen die Person dazu bringen, die exakte Stelle zu berühren, um dieses
exakte Phänomen des Verschwindens des Somatiks zu erzielen. Wenn dies geschieht
und die Person eine Erkenntnis hat, beenden Sie den Beistand, indem Sie der Person
sagen: „Ende des Beistandes.“

Zwingen Sie die Person nicht

Ein Kontakt-Beistand muss manchmal auf einem Gradienten – mit einer
schrittweisen Herangehensweise – gemacht werden. Sagen wir mal, ein Kind hat sich
am Rasenmäher das Schienbein gestoßen und will nicht näher als auf 30 Meter an
diesen Rasenmäher herangehen. Sie würden das Kind an diesem Punkt (30 Meter
weit vom selben Rasenmäher entfernt) mit seinem Schienbein und Körper einen
Kontakt-Beistand machen lassen, wobei Sie es die Bewegungen des Unfalls
durchgehen lassen. Nach und nach, Gradient um Gradient, verkürzen Sie die
Entfernung, auf die das Kind daran heranzugehen bereit ist, und schließlich wird es
herangehen und einen Kontakt-Beistand an dem Rasenmäher machen. 

Sie dürfen die Person niemals gewaltsam zu der Stelle hinzerren, an der die
Verletzung oder der Unfall aufgetreten ist. Wenn Sie die Person zu zwingen
versuchen, könnten Sie sie überwältigen, was schlechte Auswirkungen auf die
Person haben könnte.
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Wenn man einen Unfall oder eine 
Verletzung hat, sollte man einen 
Kontakt-Beistand machen.

Eine der Grundlagen der Reaktionen des Lebens 
ist, Orte zu meiden, wo man verletzt wurde.

Lassen Sie die Person dieselbe
Position einnehmen, in der sie
sich befand, bevor der Unfall
geschah. Lassen Sie sie sanft

den Gegenstand berühren, der
sie verletzte. Wenn sie ein

Werkzeug in der Hand hielt
oder eines gebrauchte, sollte

sie damit durch dieselben
Bewegungen gehen.

Wiederholen Sie dies immer
wieder, bis sich das exakte

Somatik einschaltet und dann
verschwindet (sodass die

Schmerzen weg sind), was von
einer Erkenntnis begleitet

wird. Sie müssen sie den
exakten Punkt berühren

lassen, um dieses genaue
Phänomen zu erhalten.

AUFPRALL
AUFPRALL

SCHMERZ

SCHMERZ
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Wenn jemand verletzt ist, kann er einen Kontakt-Beistand mit sich selbst machen. Er wiederholt sanft, was 
zum Zeitpunkt der Verletzung geschah, wobei er darauf achtet, solange weiterzumachen, bis der Schmerz 
verschwindet.

Kontakt-Beistände kann man alleine machen, aber man muss den Kontakt-
Beistand auf jeden Fall so lange machen, bis das Somatik verschwindet.

Jede beliebige Art von Verletzung kann und sollte mit einem Kontakt-Beistand
in Ordnung gebracht werden. Es ist immer die beste Art von Verletzungsbeistand,
wenn die exakte Stelle verfügbar ist, und sollte jeglichen anderen Beistandsaktionen
vorausgehen. Kontakt-Beistände haben unbegrenzte Verwendung. Manchmal
wirken sie die reinsten Wunder – aber sie helfen immer.

AUFPRALL

SC
HM

ER
Z
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BERÜHRUNGS-BEISTAND
Der Berührungs-Beistand ist der weithin am meisten angewandte und

wahrscheinlich auch der bestbekannte Beistand. Er wurde ursprünglich Anfang der
fünfziger Jahre entwickelt und ist seither in Gebrauch.

Die Anwendung von Berührungs-Beiständen ist nicht auf Verletzungen
beschränkt. Sie sind nicht nur für eine angeschlagene Hand oder ein verbranntes
Handgelenk da. Sie können bei einem dumpfen Schmerz im Rücken, bei ständigen
Ohrenschmerzen, bei einer infizierten Eiterbeule oder bei einer Magenverstimmung
angewandt werden. Tatsächlich ist die Vielfalt der Dinge, bei denen dieser einfache,
aber wirkungsvolle Prozess angewandt werden kann, unbegrenzt! 

Theorie

Der Zweck eines Berührungs-Beistandes besteht darin, die Kommunikation mit
verletzten oder kranken Teilen des Körpers wiederherzustellen. Er führt die
Aufmerksamkeit der Person zu den verletzten oder betroffenen Bereichen des
Körpers hin. Dies wird gemacht, indem man den Körper der kranken oder verletzten
Person wiederholt berührt und sie mit der Verletzung in Kommunikation bringt.
Durch die Kommunikation der Person mit dem verletzten Bereich wird die
Genesung herbeigeführt. Die Technik beruht auf dem Prinzip, dass die Art und
Weise, irgendetwas zu heilen oder irgend etwas in Ordnung zu bringen, darin
besteht, jemanden in Kommunikation damit zu bringen.

Jede einzelne körperliche Erkrankung rührt von einem Versäumnis des Wesens
her, mit dem Gegenstand oder Bereich, der krank ist, zu kommunizieren. Die
Hinauszögerung einer chronischen Verletzung ergibt sich in Abwesenheit
physischer Kommunikation mit dem betroffenen Bereich oder mit der Stelle der
Verletzung im physikalischen Universum. 

Wenn von verletzten oder kranken Körperteilen Aufmerksamkeit weggezogen
wird, so geschieht das gleiche mit der Blutzirkulation, mit der Strömung entlang den
Nerven und mit der Energie. Dies beschränkt die Nahrungszufuhr in den Bereich
und verhindert den Abtransport von Abfallprodukten. Einige Heilkundige des
Altertums schrieben dem „Handauflegen“ bemerkenswerte Strömungen und
Qualitäten zu.

Das brauchbare Element hierbei war vermutlich einfach die Bewusstseinssteige-
rung hinsichtlich des betroffenen Bereiches und die Wiederherstellung der physi-
schen Kommunikationsfaktoren. Wenn Sie zum Beispiel bei jemandem, der ein
verstauchtes Handgelenk hat, einen Berührungs-Beistand machen, so bringen Sie ihn
wieder in Kommunikation mit diesem Handgelenk, und zwar so vollständig wie
möglich. 
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Ein Berührungs-
Beistand hilft 
dabei, die Fak-
toren des Zeit-
punkts und des 
Ortes in Ord-
nung zu brin-
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wurde. Ein Teil 
seiner Aufmerk-
samkeit ist im 
vergangenen 
Augenblick und 
Ort des Aufpralls 
stecken geblie-
ben.

Der Beistand 
bringt die Person 
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Gegenwart und 
ermöglicht somit, 
dass Heilung 
stattfindet.
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Zusätzlich zur Kontrolle und Lenkung der Aufmerksamkeit der Person
handhabt ein Berührungs-Beistand auch die Faktoren des Ortes und der Zeit. Wenn
jemand verletzt worden ist, meidet seine Aufmerksamkeit den verletzten oder
betroffenen Teil, sitzt jedoch zur gleichen Zeit darin fest. Er meidet auch den Ort der
Verletzung, und sowohl die Person selbst als auch der verletzte Körperteil sitzen in
der Zeit des Aufpralls fest. Ein Berührungs-Beistand ermöglicht, dass die Heilung
zustande kommt, indem er die Person in gewissem Grade zur Gegenwart und in ihre
Umgebung zurückführt. 

Verfahren

0. Leisten Sie, bevor Sie mit dem Beistand beginnen, jegliche Erste Hilfe, die
erforderlich sein mag. Falls die Person beispielsweise eine blutende Wunde hat,
sollte diese zuerst verbunden werden. 

1. Lassen Sie die Person sich hinsetzen oder hinlegen – je nachdem, welche
Position für sie bequemer sein wird.

2. Sagen Sie ihr, dass Sie einen Berührungs-Beistand machen werden, und
erklären Sie kurz das Verfahren.

Sagen Sie der Person die Anweisung, die Sie verwenden werden, und stellen Sie
sicher, dass sie Sie versteht. Die verwendete Anweisung ist: „Fühlen Sie meinen
Finger.“

Sagen Sie der Person, dass sie es Ihnen zu verstehen geben soll, wenn sie die
Anweisung ausgeführt hat.

3. Geben Sie die Anweisung „Fühlen Sie meinen Finger“, und berühren Sie dann
eine Stelle, wobei Sie den Finger mäßig stark aufdrücken.

Machen Sie es nicht so, dass Sie sie berühren und dann erst die Anweisung geben;
das wäre verkehrt herum.

Berühren Sie mit nur einem Finger. Wenn Sie zwei Finger nehmen würden, dann
könnte die Person verwirrt darüber sein, welchen sie nun fühlen soll.

4. Bestätigen Sie die Person, indem Sie „Danke“ oder „Okay“ oder „Gut“ und so
weiter sagen.

5. Fahren Sie damit fort, die Anweisung zu geben, zu berühren und dann zu
bestätigen, wenn die Person zu verstehen gegeben hat, dass sie die Anweisung
ausgeführt hat.

Wenn Sie einen Berührungs-Beistand für einen bestimmten verletzten oder
betroffenen Bereich machen, so gehen Sie an den Bereich auf einem Gradienten
heran und ziehen sich davon auf einem Gradienten zurück.
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Sie nähern sich der Verletzung oder dem betroffenen Bereich, entfernen sich
davon, nähern sich ihm, entfernen sich davon, gehen näher daran heran, gehen
weiter davon fort, nähern sich ihm bis an einen Punkt, wo Sie den verletzten oder
betroffenen Teil tatsächlich berühren, und entfernen sich dann noch weiter davon.
Sie versuchen, den Nervenkanälen des Körpers zu folgen, wozu das Rückgrat und
die Gliedmaßen gehören sowie die verschiedenen Weiterleitungspunkte wie die
Ellbogen, die Handgelenke, die Rückseiten der Knie und die Fingerspitzen. Dies sind
die Punkte, auf die Sie zusteuern. All dies sind Punkte, in denen die Schockwelle sich
festsetzen kann. Sie versuchen zu erreichen, dass wieder eine Kommunikationswelle
durch den Körper fließt, denn der Schock der Verletzung hat sie gestoppt. 

Ungeachtet dessen, welchem Teil des Körpers geholfen wird, sollten die
Bereiche, die berührt werden, die Extremitäten (Hände und Füße) und das Rückgrat
einschließen.

Die Berührung muss im Gleichgewicht sowohl an der linken als auch an der
rechten Seite des Körpers stattfinden. Wenn Sie den rechten großen Zeh der Person
berührt haben, berühren Sie als Nächstes den linken großen Zeh; wenn Sie auf der
einen Seite eine Stelle berührt haben, die ein paar Zentimeter weit vom Rückgrat der
Person entfernt ist, so berühren Sie als Nächstes die Stelle, die auf der
gegenüberliegenden Seite genauso weit vom Rückgrat entfernt ist. Das ist wichtig,
denn das Gehirn und das Kommunikationssystem des Körpers arbeiten in
wechselseitig ineinandergreifender Art. Sie können feststellen, dass ein Schmerz in
der linken Hand verfliegt, wenn Sie die rechte Hand berühren, denn in der rechten
Hand ist er festgesetzt.

Zusätzlich zur linken und rechten Seite des Körpers müssen auch die Rückseite
und die Vorderseite des Körpers angegangen werden. Mit anderen Worten, wenn der
Vorderseite des Körpers Beachtung geschenkt worden ist, muss auch der Rückseite
Beachtung geschenkt werden.

Das gleiche Prinzip gilt dabei, einen bestimmten Teil des Körpers anzugehen.
Nehmen wir an, Sie nehmen sich eine Verletzung an der Vorderseite des rechten
Beins vor. Ihr Berührungs-Beistand würde die Vorderseite des rechten Beins
einbeziehen, die Vorderseite des linken Beins, die Rückseite des rechten Beins und
die Rückseite des linken Beins, zusätzlich zu den gewöhnlichen Aktionen, die
Extremitäten und das Rückgrat zu behandeln. 

6. Setzen Sie den Beistand fort, bis sich die Person besser fühlt. Sie werden eine
Verbesserung in der Person feststellen, in dem, was sie sagt, oder wie sie aussieht.
Man nennt dies Indikatoren. 

Indikatoren sind Zustände oder Umstände, die während eines Beistandes
auftauchen, die anzeigen, ob es gut oder schlecht geht. Wenn sich ein schlechter



17

Umstand, wie zum Beispiel eine verletzte Hand, verbessert, ist das ein guter
Indikator. Wenn die Schmerzen in ihrer Hand sich verringert haben, wäre das ein
guter Indikator.

Ein Berührungs-Beistand wird fortgesetzt, bis die Person, der geholfen wird, gute
Indikatoren hat, das heißt sich besser fühlt, der Schmerz sich gelindert hat, sie sich
glücklicher darüber fühlt und so weiter. Die Person wird auch eine Erkenntnis
haben.

7. Wenn dies eintritt, sagen Sie zu der Person: „Ende des Beistandes.“

Es kann sein, dass Sie Tag für Tag Berührungs-Beistände geben müssen, um ein
Ergebnis zu erreichen. Bei der ersten Durchführung eines Berührungs-Beistandes
erzielen Sie vielleicht nur eine kleine Verbesserung. Wenn Sie am folgenden Tag
einen weiteren Berührungs-Beistand geben, so könnten Sie etwas mehr
Verbesserung erwarten. Am nächsten Tag erreichen Sie vielleicht, dass ein Somatik
vollständig verschwindet. Eventuell erfordert es noch viele Tage mehr, an denen
täglich ein Berührungs-Beistand gegeben wird, bevor ein solches Ergebnis erreicht
wird; der springende Punkt ist der, dass die Anzahl an Berührungs-Beiständen, die
Sie für die gleiche Sache machen können, unbegrenzt ist.

Verwendungsweisen

Verwendung bei Verletzungen

Machen Sie bei einer verletzten Person niemals als erste Aktion einen
Berührungs-Beistand, wenn Sie einen Kontakt-Beistand machen können. Falls der
exakte Ort, an dem die Verletzung auftrat, zur Verfügung steht, machen Sie einen
Kontakt-Beistand. An den Kontakt-Beistand kann sich dann ein Berührungs-
Beistand oder irgendeine andere Beistandsaktion anschließen.

Verwendung an Tieren 

Berührungs-Beistände können mit guten Ergebnissen an Tieren verwendet
werden. Während Sie an einem Hund oder einer Katze, die krank oder verletzt ist,
einen Berührungs-Beistand durchführen, sollten Sie dicke Handschuhe tragen, da es
sein kann, dass sie schnappen und kratzen. 

Personen unter Drogeneinfluss

Ein Berührungs-Beistand kann an jemandem durchgeführt werden, dem
schmerzstillende Mittel oder andere Drogen verabreicht worden sind. Das ist nicht
optimal, doch im Notfall ist es manchmal erforderlich. 
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Die Kommunikation mit 
dem Körper verringert 
sich, wenn man krank 
oder verletzt ist. Ein 
Berührungs-Beistand hilft 
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einem kranken oder ver-
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Wenn jemand verletzt worden ist, sollte Ihre Zielsetzung darin bestehen, an ihn
heranzukommen und ihm einen Berührungs-Beistand zu geben, bevor ihm
irgendjemand ein schmerzstillendes Mittel gibt. Wenn der Körper übel zugerichtet
worden ist, mag die Person nach Ihrem Beistand immer noch in qualvoller
Verfassung sein, aber Sie werden den Schock zum Teil beseitigt haben. An diesem
Punkt könnte ein Arzt ein schmerzstillendes Mittel verabreichen und den
körperlichen Schaden beheben.

Kopfschmerzen 

Machen Sie bei jemandem, der Kopfschmerzen hat, keinen Berührungs-
Beistand. Die Forschung hat gezeigt, dass Kopfschmerzen oft das Ergebnis geistiger
Phänomene sind, bei denen ein Berührungs-Beistand nicht angezeigt wäre.

Kopfverletzungen

Wenn jemand am Kopf eine wirkliche Verletzung erlitten hat, z.B. einen Stoß ins
Auge oder einen Schlag auf den Kopf mit einem Schläger, so kann ihm ein
Berührungs-Beistand gegeben werden. Das gleiche gilt für Verletzungen der Zähne
oder eine schmerzhafte zahnärztliche Behandlung. 

Der Berührungs-Beistand ist leicht zu lernen und kann sehr bemerkenswerte
Ergebnisse hervorbringen. Er hat den Vorteil, dass man ihn anderen leicht
beibringen kann. Benutzen Sie ihn also gut, um den Menschen in Ihrer Umgebung
zu helfen, und bringen Sie ihnen bei, ihrerseits anderen zu helfen.
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NERVEN-BEISTAND
Unter den vielen Arten von Beiständen in Scientology gibt es

einen, der Gelenke und die Wirbelsäule wieder in Ordnung
bringen kann. 

Er wird als Nerven-Beistand bezeichnet.

Chiropraktisches Einrichten der Wirbelsäule ist oft
erfolgreich. Aber manchmal geht die Wirbelsäule wieder aus ihrer
Position und muss immer wieder eingerichtet werden. Der
Nerven-Beistand wurde tatsächlich als Gefälligkeit für
Chiropraktiker entwickelt, von denen ihn nun viele verwenden.

In unserer Theorie sind es die Nerven, die die Muskeln
gespannt halten, die dann wiederum die Wirbelsäule an falscher
Stelle halten. 

Es gibt zwölf große Nerven, die die Wirbelsäule einer Person
hinunterlaufen und sich von der Wirbelsäule weg über beide
Seiten der Schultern und des Rückens ausbreiten. Diese zwölf
Nerven verzweigen sich in kleinere Nervenkanäle und
Nervenenden. Nerven wirken auf die Muskeln ein und können,
wenn sie ständig angespannt sind, die Wirbelsäule und andere
Teile des Körperbaus aus ihrer Position ziehen.

Nerven befördern den Schock von heftigen Stößen. Solch ein
Schock sollte sich auflösen, jedoch tut er es selten vollständig.
Nerven geben Befehle an Muskeln. Mit einem Stoß beginnt eine
Energiewelle die Nervenkanäle hinab zu fließen. Dann, von den
kleinen Enden der Nervenkanäle aus, dreht sich die Energiewelle
um, und das Resultat ist eine Energieschwellung, die auf halbem Weg den Kanal
entlang stehen bleibt. Dies ergibt, was eine „stehende Welle“ genannt wird. Sie steht
einfach da und bewegt sich nirgendwohin. 

Der Nerven-Beistand besteht darin, die stehenden Wellen in den Nervenkanälen
des Körpers sanft freizusetzen, was die Kommunikation mit dem Körper verbessert
und dem Wesen Erleichterung bringt.

Verfahren
1. Lassen Sie die Person sich mit dem Gesicht nach unten auf einem Bett oder

einem Klappbett niederlegen. Dann streichen Sie mit Ihren zwei Zeigefingern eng an
der Wirbelsäule hinunter, auf beiden Seiten, ziemlich rasch, aber nicht sehr stark.
Diese Aktion wird daraufhin zweimal wiederholt. 

Stehende Energiewellen entstehen, 
wenn der Schock eines Aufpralls in 
einem Nervenkanal blockiert ist.

Thetan

Stehende 
Welle Körper

Aufprall
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2. Dann drehen Sie Ihre ursprüngliche Aktion um, indem Sie mit Ihren zwei
Fingern denselben Kanälen die Wirbelsäule hinauf folgen. Dies wird dreimal
gemacht.

3. Nun streichen Sie über die Nervenkanäle mit Ihren fächerartig gespreizten
Fingern, indem Sie beide Hände zur gleichen Zeit verwenden. Streichen Sie von der
Wirbelsäule weg und zu den Seiten des Körpers hin, indem Sie den Nervenkanälen
folgen, wie es auf der Fotografie auf der gegenüberliegenden Seite dargestellt ist.
Sobald Sie den gesamten Rücken auf diese Weise erfasst haben (Sie arbeiten vom
oberen Ende der Wirbelsäule zum tiefsten Punkt der Wirbelsäule hinunter),
wiederholen Sie diesen Schritt zwei weitere Male.

4. Man dreht nun die Richtung seiner Striche um, sodass sie in die Richtung auf
die Wirbelsäule zurückgehen.

5. Lassen Sie die Person sich nun umdrehen, sodass sie mit dem Gesicht nach
oben liegt. Fahren Sie unter Verwendung beider Hände fort, parallel zu den
Nervenkanälen zu streichen, herum zur Vorderseite des Körpers.

(Hinweis: Während Sie den Nervenkanälen zur Körpervorderseite herum
folgen, streichen Sie nur bis zu den Pfeilspitzen auf der unteren Fotografie auf der
gegenüberliegenden Seite. Die Nervenkanäle, die behandelt werden, erstrecken sich
nicht über den Brustkorb oder Bauch, daher wird das Streichen nicht über diesen
Bereichen durchgeführt.)

6. Dann drehen Sie die Richtung auf eben diesen Nervenkanälen um.

(Hinweis: Während Sie den Nervenkanälen in Schritt 6 folgen, beginnen Sie an
den angezeigten Punkten an den Pfeilspitzen in der unteren Fotografie auf der
gegenüberliegenden Seite mit dem Streichen und streichen zum Rücken hin.)

7. Nun streichen Sie die Arme und Beine hinunter.

Die Person dreht sich wieder um, mit dem Gesicht nach unten, und liegt auf
ihrem Bauch, und Sie beginnen erneut bei Schritt 1.

Dieses Verfahren wird fortgesetzt, bis die Person eine Erkenntnis hat oder einige
Erleichterung zum Ausdruck bringt und sehr gute Indikatoren hat. Sie mag auch die
Erfahrung machen, dass ein Knochen sich wieder an die richtige Stelle begibt, oft
begleitet von einer Art dumpf-knallendem Geräusch. An diesem Punkt sollte der
Nerven-Beistand für diese Sitzung beendet werden. 

Der Nerven-Beistand sollte täglich wiederholt werden, bis alle stehenden Wellen
freigesetzt sind. 
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Streichen Sie entlang 
der Nervenkanäle, 
die von der 
Wirbelsäule 
abzweigen und um 
den Körper herum 
zur Vorderseite 
verlaufen.

Wenn eine Person 
mit dem Gesicht 
nach oben liegt, 
streichen Sie nur so 
weit, wie die Pfeile 
anzeigen.
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1. Beginnen Sie den Nerven-
Beistand, indem Sie auf 
beiden Seiten der 
Wirbelsäule mit zwei 
Fingern nach unten 
streichen.

2. Dann streichen Sie die
Wirbelsäule nach oben in der

entgegengesetzten Richtung.

3. Streichen Sie mit 
fächerartig gespreizten 
Fingern von der 
Wirbelsäule nach außen.

4. Drehen Sie die
Richtung wieder um, und
streichen Sie zurück zur

Wirbelsäule.

5. Lassen Sie die Person sich 
auf den Rücken legen. Folgen 
Sie den Nervenkanälen zur 
Vorderseite des Körpers her-
um und dann wieder in die 
entgegengesetzte Richtung.

6. Streichen Sie die Arme
und Beine herunter. Lassen

Sie die Person sich dann
auf den Bauch legen, und

beginnen Sie wieder damit,
die Wirbelsäule

hinunterzustreichen.
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ENERGIE THETAN

THETANSTEHENDE 
WELLE

KÖRPER

KÖRPER

Indem Sie die 
stehenden Wellen 
freisetzen, kann ein 
Nerven-Beistand die 
Kommunikation 
zwischen dem Thetan 
und dem Körper 
wiederherstellen, die 
Muskeln entspannen 
und die Wirbelsäule 
und Gelenke in 
Ordnung bringen.
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DER KÖRPER-
KOMMUNIKATIONSPROZESS

Der Körper-Kommunikationsprozess wird verwendet, wenn eine Person
chronisch mit ihrem Körper nicht in Kommunikation gewesen ist, wie zum Beispiel
nach einer Krankheit oder einer Verletzung, oder wenn die Person für eine sehr
lange Zeitperiode in einem ruhenden Zustand war. 

Der Körper-Kommunikationsprozess ersetzt oder ändert in keiner Weise den
Berührungs-Beistand oder den Kontakt-Beistand. Wo eine Person verletzt wird oder
bestimmte Bereiche des Körpers eines Beistands bedürfen, sollten der Berührungs-
Beistand oder der Kontakt-Beistand angewendet werden.

Dieser Prozess kann ausschließlich nach notwendiger medizinischer Pflege oder
anderen notwendigen Beiständen gemacht werden. Er wird nicht anstelle dieser
gemacht.

Der Zweck des Prozesses ist es, das Wesen zu befähigen, die Kommunikation
mit seinem Körper wiederherzustellen. 

Verfahren

1. Die Person liegt auf ihrem Rücken auf einem Sofa, Bett oder Klappbett. Indem
man diesen Beistand an einem bekleideten Körper mit entfernten Schuhen
durchführt, können befriedigende Ergebnisse erzielt werden. Jegliche einengenden
Kleidungsstücke, so wie Krawatten oder enge Gürtel, sollten entfernt oder gelockert
werden. Es ist nicht notwendig, irgendwelche Kleider zu entfernen, außer schwere
oder dicke Kleidungsstücke. 

Wenn mehr als eine Sitzung dieses Prozesses gegeben wird, kann die Stellung
des Körpers zum Vorteil variiert werden, indem die Person während jeder zweiten
Sitzung mit dem Gesicht nach unten liegt.

2. Gebrauchen Sie die Anweisung „Fühlen Sie meine Hände.“ („Fühlen Sie
meine Hand“, wenn nur eine Hand gebraucht wird.)

3. Erklären Sie der Person den Zweck dieses Prozesses und sagen Sie ihr kurz,
was Sie tun werden.

4. Lassen Sie die Person ihre Augen schließen. Legen Sie dann Ihre Hände auf
die Schultern der Person mit einem bestimmten, aber sanften Griff, indem Sie eine
vereinbarte Festigkeit anwenden, und geben Sie die Anweisung.
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5. Wenn die Person antwortet, dass sie es getan hat, bestätigen Sie sie.

6. Legen Sie Ihre Hände auf verschiedene Stellen des Körpers, geben Sie die
Anweisung und dann bestätigen Sie die Person jedes Mal, nachdem sie geantwortet
hat. Berühren Sie den Oberkörper, die Vorderseite des Oberkörpers, die Seiten, beide
Seiten des Bauches an der Taille, dann sollte eine Hand im Uhrzeigersinn um den
Bauch herumführen. (Im Uhrzeigersinn, weil das die Flussrichtung des Dickdarms
ist.) Machen Sie mit beiden Händen im Kreuz weiter, einmal auf jeder Seite, und
heben Sie fest an; eine Hand wird über jeder Hüfte platziert mit einem stärkeren
Druck auf diesen knochigen Stellen, dann ein Bein runter bis zum Knie mit beiden
Händen, und das andere Bein runter bis zum Knie mit beiden Händen, dann zurück
zum anderen Bein und runter über die Wade, den unteren Teil der Wade, den
Knöchel, den Fuß, die Zehen und dann das andere Bein vom Knie runter bis zu
den Zehen.

Indem man die Hände auf verschiedene Stellen legt und die Person dazu bringt, die Hände zu 
fühlen, kann man einen Kranken oder Verletzten wieder in bessere Kommunikation mit 
seinem Körper bringen.

THETAN

Kommunikation
wiederhergestellt

KÖ RPER
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Arbeiten Sie sich dann in einem Fluss zu den Schultern hoch, beide Arme runter
und raus bis zu den Fingern, beide Hände hinter den Nacken, eine auf jeder Seite
des Halses, die Seiten des Gesichtes, die Stirn und den hinteren Teil des Kopfes, die
Seiten des Kopfes und dann weg in Richtung der Körperextremitäten.

Es stehen unendlich viele Möglichkeiten, wo man die Hände hinlegen kann, zur
Verfügung, wobei man natürlich den Genitalbereich oder das Gesäß bei beiden
Geschlechtern und die Brüste der Frau vermeidet. Der Prozess verläuft den Körper
rauf und runter in Richtung der Extremitäten.

7. Der Prozess wird so lange fortgeführt, bis die Person eine gute Veränderung
aufzeigt, eine Erkenntnis und sehr gute Indikatoren hat. An diesem Punkt kann der
Beistand beendet werden. Sagen Sie zu der Person: „Ende des Beistandes.“ 

Der Beistand sollte nicht über eine Erkenntnis und sehr gute Indikatoren hinaus
fortgesetzt werden.
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LOKALISIERUNGS-BEISTAND
Einer der Beistände, der am einfachsten zu geben ist, ist der Lokalisierungs-

Beistand. Eine Lokalisierung macht man, indem man die Aufmerksamkeit der
Person von schmerzhaften Bereichen ihres Körpers oder ihrer Beschwerden ablenkt
und hinaus auf die Umgebung lenkt. 

Sagen wir mal, Sie wollten jemandem einen Beistand geben, der eine sehr
unklare Schwierigkeit hat. Das sind die schwierigsten Umstände für einen Beistand.
Die Person hat einen Schmerz, kann aber nicht sagen, wo genau. Sie weiß nicht, was
mit ihr los ist. Sie fühlt sich einfach schlecht. Wenden Sie Lokalisierungs-Beistände
als solche an. Sie werden feststellen, dass dieser Prozess funktionieren wird, wenn
andere Prozesse versagen. 

Verfahren

1. Sagen Sie zu der Person, dass Sie einen Lokalisierungs-Beistand durchführen
werden, und erklären Sie kurz das Verfahren. 

2. Sagen Sie ihr die Anweisung, die gebraucht werden wird, und stellen Sie
sicher, dass die Person das versteht. Die Anweisung ist: „Schauen Sie auf diese(n/s)
___________ (Gegenstand).“

3. Zeigen Sie auf einen Gegenstand, und sagen Sie zu der Person: „Schauen Sie
auf diese(n/s) ___________ (Gegenstand).“

4. Sobald die Person das gemacht hat, bestätigen Sie sie dafür.

5. Fahren Sie mit der Anweisung fort, indem Sie die Aufmerksamkeit der Person
auf verschiedene Gegenstände in der Umgebung lenken. Stellen Sie sicher, dass Sie
die Person jedes Mal bestätigen, nachdem sie die Anweisung ausgeführt hat.

Zum Beispiel sagen Sie: ,,Schauen Sie auf diesen Baum.“ „Danke.“ „Schauen Sie
auf dieses Haus.“ „Gut.“ „Schauen Sie auf diese Straße.“ „In Ordnung.“ „Schauen Sie
auf diesen Rasen.“ „Sehr gut.“ Sie zeigen jedes Mal auf den Gegenstand.

6. Fahren Sie damit fort, bis die Person gute Indikatoren und eine Erkenntnis
hat. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Beistand beenden. Sagen Sie: „Ende des
Beistandes“ zu der Person.

Ein Lokalisierungs-Beistand ist ein Beistand, der sehr einfach zu geben ist. Er
kann bei bestimmten Verletzungen durchgeführt werden, wenn jemand krank ist
oder wenn die Person eine sehr unbestimmte Beschwerde hat. Mit einem
Lokalisierungs-Beistand kann man der Person beträchtlich helfen. 
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Uppmärksamhet

Eine Verstimmung kann 
man mit einem Beistand 
angehen. Die 
Aufmerksamkeit der Frau 
steckt in einem kürzlichen 
Streit fest.

Lokalisierungs-
Beistände lenken die
Aufmerksamkeit der
Person auf Dinge in

der Umgebung.

Sagen Sie zu der 
Person: „Schauen Sie 
auf diese(n/s) _________ 
(Gegenstand).“ 
Bestätigen Sie die 
Person, wenn sie das 
getan hat.

Fahren Sie damit fort,
die Aufmerksamkeit

der Person auf Dinge
in der Umgebung zu

lenken.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit

Aufm
erk
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it
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Lokalisierungs-
Beistände können die 
Aufmerksamkeit von 
der Verstimmung lösen, 
sodass die Person 
fähiger ist, das Problem 
zu lösen.
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WIE MAN JEMANDEN 
NÜCHTERN MACHT

Es gibt eine interessante Verwendung von Lokalisierungs-Beiständen, um
jemanden nüchtern zu machen. Es kann eine betrunkene Person in wenigen
Minuten wieder nüchtern machen. Da unsere Gesellschaft heute keine Technologie
für die richtige Behandlung des Betrunkenen hat, der seine Familie, seine Freunde
und häufig sich selbst in Verlegenheit bringt, hat dieser Prozess einen
gesellschaftlichen Wert und kann als ein Bereich der Zusammenarbeit mit der
Polizei und zu ihrer Unterstützung dienen. 

Verfahren
Gebrauchen Sie die Anweisung: 

„Schauen Sie auf diese(n/s) _____________ (Gegenstand im Zimmer).“

Ein Betrunkener wird gewöhnlich als ziemlich unkonfrontierbar betrachtet, und
er selbst kann ganz sicher nicht konfrontieren. Eines der Dinge, die er nicht
konfrontieren kann, ist ein leeres Glas. Er füllt es jedes Mal nach, wenn es leer ist.

Wiederholen Sie die Anweisung, wobei Sie jedes Mal auf einen Gegenstand im
Zimmer zeigen, so lange, wie es notwendig ist, um die Person nüchtern zu machen.
Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, die häufig auftauchende Bemerkung „Welcher
Gegenstand?“ zu beantworten. Sorgen Sie einfach dafür, dass die Anweisung
ausgeführt wird, bestätigen Sie und geben Sie die nächste Anweisung.

Führen Sie das durch, bis die Person nicht mehr betrunken ist.

Sie dürfen niemals auf einen Betrunkenen wütend werden oder ihn schlagen, egal wie
sehr er Sie provozieren mag.

Dieser Prozess ist nicht dafür bestimmt, den Zustand des Alkoholismus in
Ordnung zu bringen. Es gibt weiterentwickelte Scientology-Verfahren, die
durchgeführt werden können, um die Zustände in Ordnung zu bringen, die eine
Person in die Alkoholabhängigkeit getrieben haben. Man kann aber viel Gutes für
jemanden und die Leute in seiner Umgebung tun, indem man diesen Beistand
verwendet, um die Person zurück zur Nüchternheit zu bringen. 

Wir machen es uns nicht speziell zur Aufgabe, mit Betrunkenen umzugehen.
Aber es ist unser Aufgabenfeld, unseren Mitmenschen zu helfen. In einer
Gesellschaft, in der die einzige Alternative aus einer Nacht im Gefängnis und einer
Geldstrafe besteht, was weder die Polizei noch die betrunkene Person
wünschenswert finden, können wir beiden helfen und die Situation in einigen
wenigen Minuten in Ordnung bringen.



BEISTAND FÜR EINE 
BEWUSSTLOSE PERSON

Einem Bewusstlosen, selbst jemandem, der lange fortgesetzt im Koma gelegen
hat, kann durch Anwendung eines Prozesses namens „Beistand für eine bewusstlose
Person“ geholfen werden. Mit diesem Beistand können Sie dem Betreffenden dabei
helfen, mit Ihnen und mit seiner Umgebung in Kommunikation zu gelangen, und
ihn so aus der Bewusstlosigkeit zum Leben und zur Beteiligung daran zurückführen.
Es ist ein Beistand, der leicht zu lernen und auszuführen ist. 

Theorie

Die Theorie dafür, warum Beistände funktionieren, umfasst drei Faktoren. Der
erste ist Kontrolle und Lenkung der Aufmerksamkeit. Der zweite ist der Ort. Der
dritte ist Zeit. Die verletzte oder kranke Person bleibt krank oder verletzt, weil mit
jedem dieser drei Faktoren etwas verkehrt ist. Ihre Aufmerksamkeit steht gar nicht
unter Kontrolle, sie ist gedanklich woanders lokalisiert, und sie ist, was die Zeit
betrifft, nicht in der Gegenwart. Sie ist in der Vergangenheit. Das Problem von
jemandem, der mit einem Beistand zu helfen wünscht, besteht darin, wie die
Aufmerksamkeit der Person kontrolliert werden kann und wie die Person hier
lokalisiert werden und in die Gegenwart gebracht werden kann. Indem Sie den
Bewusstlosen nahebei befindliche Dinge berühren lassen, wie zum Beispiel ein
Kopfkissen, den Fußboden oder seinen Körper (ohne einem verletzten Körperteil
weh zu tun), können Sie helfen, seine Aufmerksamkeit unter Kontrolle zu bringen
und ihn in die Gegenwart zu bringen. Der Prozess ist eine sehr sanfte
Herangehensweise, kann aber tiefgreifende Auswirkungen haben.

Verfahren

1. Nehmen Sie die Hand der Person sanft in die Ihre und sagen Sie ihr: „Ich
werde Ihnen helfen, wieder gesund zu werden.“ 

2. Bewegen Sie die Hand der Person sanft und drücken Sie sie gegen einen
Gegenstand. Benutzen Sie hierfür die Bettdecke, das Kissen, das Bett und so weiter.
Geben Sie die Anweisung: „Fühlen Sie diese(n/s) ___________ (Gegenstand)“, und
gewähren Sie der Person eine ganz kurze Zeitspanne, um den Gegenstand zu fühlen.
Sie warten nicht auf irgendeine Reaktion, aber Sie geben der Person einen
Augenblick, den Gegenstand zu fühlen. (Fallen Sie nicht dem Irrglauben zum Opfer,
„bewusstlose“ Leute seien schlechthin außerstande, zu denken oder einer Sache

33



34

gewahr zu werden. Ein Thetan ist selten bewusstlos, ungeachtet dessen, was der
Körper tut oder nicht tut.)

3. Bestätigen Sie die Person.

4. Geben Sie die nächste Anweisung und bewegen Sie die Hand der Person, um
einen weiteren Gegenstand zu berühren.

Zum Beispiel:

„Fühlen Sie diese Bettdecke.“

(Die Person, die den Beistand gibt, legt die Hand der bewusstlosen Person auf
die Bettdecke.)

(Pause)

„Danke.“

„Fühlen Sie dieses Kopfkissen.“

(Die Person, die den Beistand gibt, bewegt die Hand der bewusstlosen Person
und legt sie auf das Kopfkissen.)

(Pause)

„Danke.“

Und so weiter.

5. Fahren Sie damit fort, Anweisungen zu geben, die Hand der Person zum
nächsten Gegenstand zu bewegen und zu bestätigen.

6. Wenn sie das Bewusstsein wiedererlangt hat, beenden Sie die Aktion, indem
Sie sagen: „Ende des Beistandes.“

Wenn Sie mit einer Person arbeiten, die sich im Koma befindet, stellen Sie ihr
Bewusstsein vielleicht nicht in einer einzigen Beistandssitzung wieder her. Worauf
Sie bei einem solchen Fall als Signal zur Beendigung der Sitzung Acht geben, ist eine
Verbesserung im Zustand der Person. Es gibt verschiedene Indikatoren, die Ihnen
mitteilen werden, dass Sie eine Verbesserung erzielt haben. Die Person mag
entspannter atmen; die Tönung ihrer Haut mag sich verbessern; sie sieht vielleicht
einfach besser oder behaglicher aus als zu Beginn der Sitzung. Passen Sie auf solche
Indikatoren sehr sorgfältig auf. Sie zeigen Ihnen, dass Sie vorwärtskommen. Wenn
Sie bei einer Person, die im Koma liegt, eine Verbesserung erreicht haben, so hören
Sie auf, indem Sie sagen: „Das wär's für heute“, und lassen Sie sie wissen, wann Sie
für die nächste Sitzung zu ihr kommen werden. 
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Handsignalsystem 

Es kann mit einer bewusstlosen Person ein Signalsystem ausgemacht werden,
um sie zu befragen und „Ja“- oder ,,Nein“-Antworten zu erhalten. Das Signalsystem
ist einfach: Ergreifen Sie sanft die Hand der Person mit Ihrer Hand, sodass sie sie
drücken kann. Sagen Sie ihr: „Sie können mir antworten, indem Sie meine Hand
drücken. Drücken Sie einmal für ,Ja‘ und zweimal für ,Nein‘.“ Sie können dann
einfache Fragen stellen, um herauszufinden, ob Sie eine Verbesserung erzielt haben:
„Können Sie mich hören?“ oder „Wissen Sie, wo Sie sind?“ Gewöhnlich wird die
Person, selbst während sie bewusstlos ist, darauf antworten, und sei es auch

Indem man die bewusstlose Person Dinge berühren lässt, die in der näheren Umgebung sind, wie zum 
Beispiel ein Kissen, eine Bettdecke oder ihren Körper, bringt man ihre Aufmerksamkeit wieder unter 
Kontrolle, bringt die Person in die Gegenwart und zurück ins Leben, sodass sie sich wieder daran beteiligt.
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schwach. Gibt es keine Antwort oder eine negative Antwort, setzen Sie die
Beistandssitzung fort.

Dieses System ist besonders nützlich, wenn Sie jemandem, der im Koma liegt,
einen Beistand geben. Nehmen wir an, Sie bemerken während des Beistands eine
Veränderung bei der Person, wie zum Beispiel, dass ihre Augenlider zittern oder sich
geringfügig öffnen. An diesem Punkt kann das Signalsystem verwendet werden, um
die Person zu fragen: „Fühlen Sie sich irgendwie besser?“ oder: „Wissen Sie, wo Sie
sind?“ Wenn Sie feststellen, dass sie eine Verbesserung erreicht hat, so beenden Sie
diese Sitzung; andernfalls fahren Sie fort, bis sie wirklich eine Verbesserung erreicht
hat.

Ein weiteres Beispiel für die Verwendung dieses Systems wäre die Situation, dass
Sie bei jemandem, der im Koma ist, dem Sie bereits regelmäßige Beistandssitzungen
gegeben haben, eine Beistandssitzung starten wollen. Am Beginn einer solchen
Sitzung können Sie das Händedruck-Signalsystem festlegen und die Person fragen:
„Geht es Ihnen heute irgendwie besser?“ oder: „Geht es Ihnen besser als das letzte
Mal, als ich hier war?“ Ungeachtet dessen, welche Antwort Sie erhalten (solange die
Person nicht gerade auf der Stelle das Bewusstsein wiedererlangt), machen Sie noch
immer mit dem Beistand für Bewusstlose weiter, bis Sie für diese Sitzung eine
Verbesserung erzielt haben.

Sie werden vielleicht Kontrolle über die Umwelt herstellen müssen, bevor der
Beistand begonnen werden kann. Wenn Sie den Beistand zum Beispiel in einem
Krankenhaus machen würden, so müssten Sie sicherstellen, dass Ärzte und
Pflegepersonal Sie beim Geben des Beistands nicht unterbrechen.

Der Beistand ist abgeschlossen, wenn Sie erreicht haben, dass die Person wieder
bei Bewusstsein ist. Es kann sein, dass dies ziemlich rasch geschieht, oder es kann
auch manchmal viele Sitzungen erfordern, bevor es erreicht wird. Ihre Aufgabe ist,
nicht aufzugeben und jede Sitzung bis zu einer Verbesserung für die Person zu
führen. Wenn die Person wieder bei Bewusstsein ist, wird der Beistand beendet, aber
das ist nicht das Ende Ihrer Arbeit mit der Person. Es bedeutet, dass Sie jetzt zu
anderen Beistandsaktionen und Prozessing weitergehen können. 

Dieser einfache Beistand kann eine bewusstlose Person zum Leben und zu
Vitalität zurückführen. Wenn er richtig gemacht wird, kann das Ergebnis die größte
Zauberei sein, die man je gesehen hat!
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BEISTÄNDE UND
DIE UMGEBUNG

Ein Beistand bringt eine gewisse Verantwortung mit sich. Jemand geht durch das
Leben und kommt mit vielen Leuten in Berührung. Sie finden sich recht oft in
Situationen, in denen ein Fremder einen Beistand gebrauchen könnte.

Ihre Annäherung unter diesen Umständen sollte direkt und positiv sein. Seien
Sie professionell und bestimmt. Sie brauchen die Leute nicht einmal um Erlaubnis
zu fragen, tun Sie es einfach. Wenn Sie einem Fremden helfen wollen, so helfen Sie
ihm. Stehen Sie nicht herum und erklären den Zuschauern, was Sie tun werden, oder
warten darauf, dass Ihnen jemand die Erlaubnis erteilt. Wenn Sie sich mitten in
einem Aufruhr befinden und sich so verhalten, als wären Sie zuständig, werden Sie
der Zuständige sein. Das ist ein wichtiger Teil des Wissens darüber, wie man einen
Beistand durchführt. Wenn Sie dies gut ausführen, werden die Beistände, die Sie
geben, etwas taugen.

Nehmen wir zum Beispiel an, es habe sich ein schwerer Unfall abgespielt, um
den sich eine Menschenmenge schart. Die Polizei versucht, die Leute
zurückzudrängen. Gut, drängen Sie die Leute zurück, und dann beugen Sie sich über
das Opfer und geben ihm einen Beistand. Wenn Sie genügend da sind, werden alle
anderen erkennen, dass Sie der Einzige sind, der da ist. Deshalb gehören Dinge wie
Panik, Sorge, Staunen, Verwirrung, verträumte Blicke in die Ferne oder Grübeln
darüber, was nicht in Ordnung ist oder was zu tun ist, nicht zu Ihrem
Erscheinungsbild, wenn Sie einen Beistand geben. Der Grundton Ihres Auftretens
sollte ruhig und beherrscht sein. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass zur
Übernahme der Kontrolle über eine gegebene Situation lediglich notwendig ist, dass
Sie mehr da sind als alle anderen. Zauberei ist dabei nicht im Spiel. Seien Sie einfach
da. Die anderen Leute vor Ort sind es nicht. Und wenn Sie in genügendem Maße da
sind, dann wird ein anderer es schaffen, durchzukommen und weiterzuleben.

Wenn Sie einer Person einen Beistand geben, schaffen Sie als Erstes Ordnung in
der Umgebung, es sei denn, Sie müssen sofort Erste Hilfe leisten. 

Sie sollten verstehen, dass Erste Hilfe immer Vorrang vor einem Beistand hat. Sie
sollten eine Situation von dem Standpunkt aus überblicken, wie viel Erste Hilfe
erforderlich ist. Es könnte sein, dass die Person 41 Grad Fieber hat und sie sich
hinlegen und abgekühlt werden muss, bevor ein Beistand gegeben wird, und wenn
auch Antibiotika viel zu hoch eingeschätzt werden, wäre ihr vielleicht mit einer
Spritze mit Antibiotika im Augenblick mehr geholfen als mit einem Beistand.
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Ein gutes Beispiel für einen Beistand wäre eine Situation, wo eine Frau das
Geschirr in der Küche spült. Plötzlich gibt es ein fürchterliches Poltern, sie stürzt,
schlägt dabei auf dem Boden auf und greift beim Sturz nach dem Küchenmesser und
schneidet sich in die Hand. Als Erstes würden Sie die Hand verbinden, um die
Blutung zu stillen. Teil der Ersten Hilfe wäre es, die Teller aufzusammeln und in das
Becken zurückzustellen und die Scherben auf einen ordentlicheren Haufen
zusammenzukehren. Das ist der erste Schritt, um Kontrolle wiederherzustellen.

Dann geben Sie der Person einen Beistand. Sie von der Unfallstelle zu entfernen
wäre nicht so wünschenswert, wie den Beistand an ihr dort durchzuführen. Das steht
vielleicht in direktem Gegensatz zu dem, was Sie annehmen, aber es ist richtig. Aus
diesem Grund bringen Sie zuerst etwas Ordnung in die Umgebung. Sie
demonstrieren in einem viel größeren Bereich als dem einer geschnittenen Hand
Ordnung, um die Heilung der geschnittenen Hand herbeizuführen. Wenn Sie
verstehen, dass sich Ihre Verantwortung immer auf eine viel weitere Zone als die des
unmittelbaren Unruheherdes erstreckt, werden Sie erfolgreicher sein. Wenn Sie
Ordnung in die weitere Umgebung bringen, bringen Sie sie auch in die nähere
Umgebung.

Wenn Sie wissen, dass Sie sich an Unfallstellen begeben und Sie mit einer großen
Menge Zerstörung und Chaos in Berührung kommen, wären Sie sehr dumm, wenn
Sie keine Ausbildung in Erster Hilfe haben würden. Behalten Sie im Kopf, dass Sie
sehr oft irgendeine Methode finden müssen, um mit Personen, die Ihnen im Weg
stehen, fertig zu werden, sie richtig zu behandeln und zu lenken, ehe Sie einen
Beistand geben können. Unter solchen Umständen sollten Sie sich darüber im Klaren
sein, dass es für einen Beistand erforderlich ist, gegebenenfalls über die gesamte
Umgebung und alle Personen, die mit dem Beistand in Zusammenhang stehen,
Kontrolle auszuüben.

Als jemand, der die Technologie der Scientology kennt und anwendet, haben Sie
jedes Recht und Verantwortung, Erleichterung von Leiden herbeizuführen, wenn Sie
es sehen. Religion ist in nicht geringem Maße dazu da, die Verstimmungen und
Qualen des Lebens zu beseitigen. Dazu gehören geistige Belastungen, die durch
körperliche Zustände verursacht wurden.

Schon lange vor den Aposteln Christi bestand ein Teil der Aufgabe eines
Geistlichen darin, den Leuten in ihren geistigen Nöten beizustehen. Sie
konzentrierten sich auf geistige Erbauung und Verbesserung. Wenn aber physisches
Leiden dies verhinderte, haben sie etwas getan. Sich nur der Erleichterung der
physischen Belastungen zu widmen bedeutet natürlich eine Bescheinigung dafür,
dass der physische Körper wichtiger ist als die geistige Natur des Menschen, was
gewiss nicht stimmt. Aber physische Qualen können ein Wesen derart ablenken,
dass es jegliches Streben nach Verbesserung aufgibt und anfängt, nach einer
Beendigung seines Leidens zu trachten. Der Arzt ist darauf spezialisiert, die
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Die Umgebung um 
eine verletzte Person 
herum ist oft 
chaotisch und in 
Unordnung.

Indem man 
Ordnung 
hineinbringt, kann 
man die Verwirrung 
verringern und 
Kontrolle 
wiederherstellen.

Ein Beistand wird 
ein besseres 
Ergebnis 
hervorbringen, 
wenn der Umgebung 
zuerst eine gewisse 
Aufmerksamkeit 
gewidmet wird.
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physische Krankheit oder den nichtoptimalen physischen Zustand zu heilen. In
einigen Fällen ist er dazu in der Lage. Dem Patienten zu einer größeren
Genesungskraft zu verhelfen stellt keinen Einbruch in den Zuständigkeitsbereich
des Arztes dar. Und Beschwerden, die ausschließlich geistigen Ursprungs sind, sind
nicht medizinischer Natur.

Andererseits haben der „Psych-iater“ und der „Psych-ologe“ sogar ihren Namen
der Religion entnommen, denn Psyche bedeutet „Seele“. Gemäß tatsächlichen
Statistiken sind sie in der Linderung von geistigen Nöten nicht so erfolgreich wie
Priester. Aber sie versuchen es auf moderne Weise zu tun, indem sie Drogen,
Hypnose oder physische Mittel verwenden. Sie schaden mehr, als sie helfen.

Diejenigen mit spirituellem Wissen haben die Verantwortung, die Leiden derer
zu lindern, die sie umgeben. Es gibt viele Wege, wie man dies tun kann, ohne
Medikamente, Hypnose, Schock, Chirurgie oder Gewalt.

Der Beistand ist das wichtigste Mittel, das man verwendet, um Leiden zu lindern.

Da das Wissen über die Ausführung von Beiständen vorhanden ist und die
Fertigkeit leicht erworben werden kann, sollten wir die Menschen nicht
vernachlässigen, die daraus Nutzen ziehen werden.

Wenn Sie Ihren Mitmenschen wirklich helfen wollen, dann lohnt es sich sehr
wohl, diese exakte Fertigkeit und jene Ergebnisse zu haben.�
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PRAKTISCHE ÜBUNGEN

Hier sind die Übungen, die Sie machen können, um das Geben von Beiständen
einzuüben. Diese Übungen werden Ihnen dabei behilflich sein, anderen mit
Beiständen kompetent zu helfen.

1 Finden Sie jemanden, der eine Verletzung erlitten hat. Gehen Sie mit ihm an den
genauen Ort, wo die Verletzung geschah, und geben Sie ihm einen Kontakt-
Beistand, bis das exakte Somatik sich einschaltet und dann verschwindet und die
Person eine Erkenntnis hat.

2 Finden Sie jemanden, der einen Berührungs-Beistand braucht, und geben Sie ihm
einen, bis er gute Indikatoren und eine Erkenntnis hat.

3 Finden Sie jemanden, der einen Nerven-Beistand braucht, und geben Sie ihm
einen, bis er eine Erkenntnis hat oder eine Erleichterung zum Ausdruck bringt
und sehr gute Indikatoren hat.

4 Finden Sie jemanden der den Körper-Kommunikationsprozess braucht und
geben Sie ihm einen bis er eine gute Veränderung aufzeigt, eine Erkenntnis und
sehr gute Indikatoren hat.

5 Finden Sie jemanden, der eine Verletzung hat oder der sich einfach schlecht fühlt,
und geben Sie ihm einen Lokalisierungs-Beistand, bis er gute Indikatoren und
eine Erkenntnis hat.

6 Üben Sie, Leuten mit Beiständen zu helfen. Verabreichen Sie Freunden,
Verwandten, Bekannten oder sogar Fremden jeden beliebigen der Beistände, die
Sie gelernt haben. Besuchen Sie beispielsweise ein Krankenhaus, und geben Sie
Leuten Beistände, die krank oder verletzt sind oder von Operationen genesen.
Geben Sie jemanden auf einer Notfallstation Hilfe. Je mehr Beistände Sie verabrei-
chen, desto gewandter werden Sie werden und desto mehr Menschen werden Sie
helfen.
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ERGEBNISSE BEI DER ANWENDUNG
Es ist von Belang, hier zu wiederholen, dass
Beistände nicht auf den Bereich der Medizin
oder der Heilung übergreifen. Aber die
Ergebnisse von Beiständen veranschaulichen
ein für allemal die Verbesserung, die ein
Individuum in seinem eigenen Zustand des
Wohlergehens erreichen kann. Die folgenden
Berichte sind keine Ansprüche, die von der
Scientology Kirche erhoben wurden, sondern
sie vermitteln die Erfahrungen Einzelner.
Indem man sie durchliest, kann man selbst
einschätzen, wie wirksam Beistände wirklich
sein können.

Ein Mann in Los Angeles litt so stark an
einer Entzündung seines Ellbogens, dass er
ihn nicht mehr bewegen konnte. Er konnte
ihn nur so halten, als ob er in einer
Armschlinge wäre. Sein Bruder gab ihm einen
Berührungs-Beistand und sagte Folgendes
über die Ergebnisse:

„Nach ein paar Minuten beobachtete ich
mit Erstaunen, dass die Schwellung abnahm und
der gesamte verletzte Bereich tiefrot wurde, als
ob sich ein Ausschlag bilden würde. Mein Bru-
der fing an zu lachen und sagte: ,Es funktioniert
bereits, mein Arm fühlt sich heiß an, und es fühlt
sich an, als ob das Blut wieder durch ihn hin-
durchfließt.‘ Wir machten weiter, und nach dem
Beistand besaß er vollständige Beweglichkeit
seines Armes und fing fast an zu tanzen. Vier
Stunden später rief er mich an, um mir danke zu
sagen – er wurde sich bewusst, dass er in der
ganzen Aufregung vergessen hatte, mir dies zu
sagen.“

Ein in Los Angeles lebender Computerpro-
grammierer litt an einem chronischen Nie-
renproblem. Der Zustand verschlechterte
sich, bis er lebensbedrohlich wurde und der
Mann ins Krankenhaus eingeliefert wurde.
Während siebzehn Monaten unterzog er sich
intensiver Pflege einschließlich eines größe-
ren chirurgischen Eingriffs. Der Zustand des

PSYCHOSOMATISCHE KRANKHEIT

Bei siebzig Prozent
aller Krankheiten

diagnostiziert man,
dass sie geistige

 Ursachen haben. Das
zeigt, dass der

 Verstand eine enorme
Wirkung auf das

Wohlbefinden der
Person hat. Die

gegenwärtige
 medizinische

 Behandlung versucht,
diese nur mit

 körperlichen Mitteln
zu behandeln.

70%
psychosomatisch

In keiner Weise kann die Anzahl Menschen,
denen im Laufe der Jahre durch L. Ron
Hubbards Beistandstechnologie geholfen
wurde, genau eingeschätzt werden. Obwohl sie
kein Ersatz für medizinische Behandlung ist,
erholen sich viele Leute schneller von klei-
neren oder größeren Unfällen, Krankheiten,
Verstimmungen, Verlusten und einem weiten
Bereich jener Zustände, die ihr Wohlergehen
beeinträchtigen. Wenn man Beistände allge-
mein gebrauchen würde, könnten die Kosten
für Gesundheitsfürsorge schätzungsweise bis
zu einem Drittel herabgesetzt werden. Das ist
eine riesige Einsparung einer Sache, die sich
immer mehr zu einer schwindelerregenden
Last entwickelt.
Es wurde von vielen Fällen berichtet, wo die
Kosten für einen Gang zum Arzt oder ins
Krankenhaus wegen eines Beistandes
eingespart wurden. Ärzte wunderten sich
über die Schnelligkeit der Genesung, die sie
selbst miterlebt hatten, nachdem Beistände an
Patienten, die sich in ihrer Pflege befanden,
gegeben wurden.
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Mannes kam zu einem kritischen Punkt, wo
die Ärzte überzeugt waren, dass er nur noch
ein paar Stunden zu leben hätte, und er
wurde an ein Reanimationssystem ange-
schlossen. Seine Frau lernte, wie man Bei-
stände verabreicht, und gab ihm während der
Krisenperiode ununterbrochen Beistände.
Der Mann beschrieb später seine Erfahrung
mit den folgenden Worten:

„Ich war monatelang sehr krank. Ich war
wochenlang mit einer blutenden Geschwürinfek-
tion und Nierenversagen auf der Intensivstation.
Mein Herz hat dreimal angehalten, und ich
starb dreimal. Ich war über eine Woche lang
ohne Bewusstsein, und grundsätzlich wollte ich
nicht mehr leben. Die Ärzte waren dabei, mich
aufzugeben und die Behandlung zu stoppen. Die
Krankenschwestern erwarteten nicht, dass ich
leben würde. Aber meine Frau kam jeden Tag
ins Krankenhaus, um mir Beistände zu geben.

Als Ergebnis der Beistände wurde ich mir
sehr bald der Umgebung bewusst und besaß eine
Entschlossenheit zu überleben. Die Beistände
bewirkten, dass das Leben strahlend genug
erschien, um weiterzuleben. Ich bin nun wieder
gesund und würde ohne die Hilfe, die mir viele
Leute durch den Gebrauch der von L. Ron
Hubbard entwickelten Verfahren gegeben
haben, nicht mehr leben.“

Ein Mann in San Francisco erlebte durch
den Gebrauch der Beistandstechnologie
eine bemerkenswerte Genesung von einer

schweren Verletzung. Sogar heute noch zeigt
er Ehrfurcht seiner Genesung gegenüber:

„Ich arbeitete als Schornsteinfeger und
hatte einen Unfall, wobei ich drei Stockwerke
tief fiel, auf meinen Füßen landete und meine
beiden Fersen brach. Ich ging ins Krankenhaus,
wo sie mir Schmerzmittel verschrieben und
mich über Nacht dort behalten wollten. Stattdes-
sen ging ich nach Hause, und meine Frau gab
mir einen Berührungs-Beistand, der die Schmer-
zensqual, in welcher ich war, linderte und mir
erlaubte, in dieser Nacht ohne Schmerzmittel zu
schlafen. Ich erhielt täglich Berührungs-Bei-
stände, und am Ende der Woche konnte ich mit
Krücken auf den Zehenspitzen herumhumpeln.
Dann erhielt ich eine andere Art von Beistand,
wonach sich etwas ,anders‘ anfühlte, und als ich
aufstand, stellte ich fest, dass ich mühelos ohne
meine Krücken auf meinen Füßen stehen
konnte! Dies erstaunte mich, da vor diesem Bei-
stand der Gedanke, mein ganzes Gewicht auf
meine Füße zu stellen, unvorstellbar war. Ich
konnte sogar den Flur hinunterlaufen! Meine
Genesungszeit wurde aufgrund der Beistände
beträchtlich verkürzt, und nach einer kurzen
Weile war ich wieder am Rennen und bei groß-
artiger Gesundheit. Die Schnelligkeit und
Gründlichkeit meiner Genesung war ein Wun-
der für mich, und ich bin L. Ron Hubbard sehr
dankbar dafür, dass er diese Technologie entwi-
ckelt und sie für uns alle verfügbar gemacht
hat.“
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GLOSSAR

Auditing: Auditing ist dasselbe wie Prozessing. Das Wort
kommt vom lateinischen audire „zuhören“ und -ing
einer englischen Nachsilbe zur Bildung von Hauptwör-
tern. Siehe Prozessing in diesem Glossar.
Auditor: jemand, der dafür ausgebildet und qualifiziert
ist, jemandem Scientology Prozessing zu geben, damit
dieser einen Nutzen daraus zieht. Dieser Ausdruck
kommt vom lateinischen audire, „zuhören“. Siehe auch
Prozessing in diesem Glossar.
bestätigen: (jemandem) eine Bestätigung geben. Siehe
auch Bestätigung in diesem Glossar.
Bestätigung: etwas, das gesagt oder getan wird, um
einen anderen darüber zu informieren, dass seine Aus-
sage oder Aktion bemerkt, verstanden und empfangen
worden ist.
Beistand: ein Prozess, der durchgeführt werden kann,
um eine gegenwärtige Beschwerde zu mildern und
jemandem zu helfen, sich schneller von einem Unfall,
einer Krankheit oder einer Verstimmung zu erholen.
Dianetik: kommt von den griechischen Wörtern, dia,
„durch“, und nous, „Seele“. Dianetik ist eine von L. Ron
Hubbard entwickelte Methodik, die dabei helfen kann,
solche Dinge wie ungewünschte Empfindungen und
Emotionen, irrationale Ängste und psychosomatische
Krankheiten zu lindern. Sie lässt sich am genauesten mit
folgendem Satz beschreiben: Was die Seele dem Körper
via den Verstand tut.
Dianetik der neuen Ära: die Technologie, die L. Ron
Hubbards endgültige Verfeinerungen im Dianetik-Audi-
ting beinhaltet. Er entwickelte sie nach den Entdeckungen
von 1978. Durch die Verwendung dieser Technik kann
eine Person die Ziele der Dianetik schneller erreichen, als
je zuvor möglich war. Siehe auch Dianetik in diesem
Glossar.
Duplikation: ist die Aktion, etwas genau zu reproduzieren.
Erkenntnis: eine neue Einsicht über das Leben. Es ist
eine „Was sagt man dazu, ich ...“-Aussage; etwas, was
eine Person plötzlich versteht oder fühlt.
Gegenwart: die Zeit, die jetzt ist und in dem Augenblick,
da sie beobachtet wird, zur Vergangenheit wird. Es ist ein
Ausdruck, der lose auf die Umgebung angewendet wird,
die im Jetzt existiert.
Gradient: eine stufenweise Herangehensweise an etwas,
Schritt für Schritt, Stufe um Stufe, wobei jeder Schritt
oder jede Stufe alleine leicht erreichbar ist – sodass
schließlich komplizierte und schwierige Aktivitäten rela-
tiv leicht erledigt werden können. Der Ausdruck
Gradient trifft auch auf jeden der Schritte zu, die bei so
einer Herangehensweise unternommen werden.
Indikator: ein Zustand oder Umstand, der während
eines Prozesses zum Vorschein kommt, der anzeigt, ob
der Prozess gut oder schlecht läuft. Wenn zum Beispiel
die Person, die Prozessing erhält, aufgeweckter oder fröh-
licher aussieht, wären das gute Indikatoren. Siehe auch
Prozess in diesem Glossar.
konfrontieren: sich jemandem oder etwas gegenüber-
stellen, ohne zurückzuweichen oder dem auszuweichen.

Die Fähigkeit zu konfrontieren ist eigentlich die Fähig-
keit, bequem da zu sein und wahrzunehmen.

Lokalisierungs-Beistand:  eine Art von Beistand, der
dabei hilft, eine Person zu orientieren und sie mit ihrer
Umgebung in Kommunikation zu bringen.

Postulat: eine Schlussfolgerung, eine Entscheidung oder
ein Entschluss hinsichtlich einer Sache.

Prozess: eine exakte Reihe von Anweisungen oder eine
Folge von Aktionen, die unternommen werden, um ein
erwünschtes Resultat zu erzielen.

Prozessing: eine besondere Form persönlicher Beratung,
die einzigartig ist und nur in Scientology existiert; es hilft
dem Einzelnen, auf sein eigenes Dasein zu schauen und
seine Fähigkeit zu verbessern, dem ins Auge zu sehen,
was er ist und wo er ist. Prozessing ist eine präzise, voll-
ständig in ein System gebrachte Aktivität mit genauen
Verfahren.

Realität: das, was zu sein scheint. Realität ist grundsätz-
lich Übereinstimmung; das Ausmaß an Übereinstim-
mung, das von Leuten erreicht wird. Was wir als real
vereinbaren, ist real.

Scientology: eine angewandte Religion, die von L. Ron
Hubbard entwickelt wurde. Sie ist das Studium und das
Umgehen mit dem Geist in Bezug auf sich selbst, Univer-
sen und anderes Leben. Das Wort Scientology kommt
vom lateinischen scio, das „wissen“ bedeutet, und dem
griechischen Wort logos, was „das Wort oder die äußerli-
che Form, wodurch der innerliche Gedanke ausgedrückt
und mitgeteilt wird“ bedeutet. Daher bedeutet Sciento-
logy „Wissen über das Wissen“.

Sitzung: der Zeitraum, in dem Prozessing stattfindet.
Siehe auch Prozessing in diesem Glossar.

Somatik: ein Wort, das in Scientology verwendet wird,
um eine beliebige Körperempfindung, eine Krankheit,
Schmerz oder eine Beschwerde zu bezeichnen. Soma
bedeutet „Körper“ auf Griechisch.

Theta: Denken oder Leben. Der Ausdruck kommt vom
griechischen Buchstaben Theta (è), den die Griechen ver-
wendeten, um Denken oder vielleicht Geist auszu-
drücken. Etwas, das theta ist, wird durch Vernunft,
heitere Gelassenheit, Stabilität, Glück, fröhliches Gefühl,
Ausdauer und die anderen Faktoren gekennzeichnet, die
der Mensch gewöhnlich als wünschenswert betrachtet.

Thetan: die Person selbst – nicht ihr Körper oder ihr
Name, das physikalische Universum, ihr Verstand oder
sonst etwas –, es ist das, was sich selbst bewusst ist,
bewusst zu sein; die Identität, die der Einzelne ist. Der
Begriff Thetan wurde geprägt, um jede mögliche
Verwirrung mit älteren, ungültigen Vorstellungen
auszuschließen. Der Begriff stammt vom griechischen
Buchstaben Theta, den die Griechen verwendeten, um
Denken oder vielleicht Geist auszudrücken, zu dem ein n
hinzugefügt wird, um ein Hauptwort zu kreieren, gemäß
der modernen Art und Weise in der englischen
Fachsprache der Ingenieure.
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L. Ron Hubbard wurde am 13. März 1911 in Til-
den (Nebraska) geboren. Er begann seine Reise der
Entdeckung und des Engagements für seine Mitmen-
schen in frühem Alter. Als er das Alter von neunzehn
Jahren erreichte, hatte er beinahe eine halbe Million
Kilometer zurückgelegt und erforschte die Kulturen
Javas, Japans, Indiens und der Philippinen.

Als er 1929 in die Vereinigten Staaten zurück-
kehrte, nahm L. Ron Hubbard seine formelle
Ausbildung wieder auf und studierte Mathematik,
Ingenieurwesen und das damals neue Fachgebiet der
Kernphysik, die alle wichtige Hilfsmittel für weitere
Forschung bildeten. Um diese Forschung zu finan-
zieren, begann er Anfang der Dreißigerjahre eine
Schriftstellerkarriere und wurde bald einer der
meistgelesenen Autoren der Unterhaltungsliteratur.
Dennoch verlor er niemals sein Hauptziel aus den
Augen und fuhr mit seiner wichtigsten Forschung
fort, indem er ausgedehnte Reisen und Expeditionen
unternahm.

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs trat er
in die Marine der Vereinigten Staaten als Oberleut-
nant zur See ein und diente als Fregattenkapitän auf
U-Boot-Abwehr-Korvetten. Als er teilweise erblindet
und von Verletzungen gelähmt war, die er während
der Kampfhandlungen erlitten hatte, wurde er 1945
als für immer behindert diagnostiziert. Durch
Anwendung seiner Theorien über den Verstand war
er jedoch nicht nur in der Lage, anderen Mitgliedern
der Streitkräfte zu helfen, sondern er konnte auch
seine eigene Gesundheit wiedererlangen.

Nach fünf weiteren Jahren intensiver Forschung
wurden der Welt Hubbards Entdeckungen in
Dianetik: Der Leitfaden für den menschlichen Verstand
vorgestellt. Als das erste populäre Handbuch über
den menschlichen Verstand, das eigens für den
Mann auf der Straße geschrieben wurde, läutete
Dianetik eine neue Ära der Hoffnung für die
Menschheit ein und eine neue Lebensphase für den
Autor. Doch hörte er nicht mit seiner Forschung auf,
und als bis Ende 1951 ein Durchbruch nach dem
anderen sorgfältig systematisiert wurde, war die
Religion Scientology geboren.

Weil Scientology die Gesamtheit des Lebens erklärt,
gibt es keinen Aspekt des menschlichen Daseins, der
von L. Ron Hubbards darauf folgender Arbeit nicht
angesprochen wurde. Er wohnte teils in den Vereinig-
ten Staaten teils in England, und seine kontinuierliche
Forschung führte zu Lösungen für soziale Missstände
wie zum Beispiel verfallende Bildungsstandards und
weitverbreiteten Drogenmissbrauch.

Alles in allem belaufen sich L. Ron Hubbards
Werke auf den Gebieten der Dianetik und
Scientology auf über 5.000 Schriften, einschließlich
Dutzender von Büchern und über 3.000
Tonbandvorträgen. Zusammengenommen bilden
diese Werke das Vermächtnis eines Lebens, das am
24. Januar 1986 endete. Doch das Ableben L. Ron
Hubbards bedeutete in keiner Weise ein Ende.
Zumal über hundert Millionen seiner Bücher im
Umlauf sind und Millionen von Menschen täglich
seine Technologien zur Verbesserung anwenden,
kann man wahrhaft sagen, dass die Welt nie einen
besseren Freund hatte. �

ÜBER
L. RON
HUBBARD
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