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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.
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Ein Mensch ist so lebendig, wie er kommunizieren kann“, schrieb L. Ron
Hubbard. Und Kommunikation ist ein Aspekt des Lebens, den er wirklich
sehr gründlich erforscht hat. Schließlich hat er Tausende von Seiten zu
diesem äußerst wichtigen Thema veröffentlicht. Die Fähigkeit zu
kommunizieren ist in jedem Bereich zwischenmenschlicher Tätigkeit von
großer Bedeutung. Tatsächlich ist sie – wenn man das Leben von allen
Seiten beleuchtet – die einzige Aktivität, die allen gemeinsam ist.

Die Vorteile effektiver Kommunikation sind zu zahlreich, als dass sie
aufgezählt werden könnten, weil sie alle Lebensbereiche – vom
persönlichen bis zum beruflichen – verbessern. Die Fähigkeit zu
kommunizieren ist für den Erfolg jedes Bestrebens unentbehrlich.

In diesem Kapitel werden Sie lernen, woraus gute Kommunikation
besteht und wie man schlechte erkennt, welches die Bestandteile von
Kommunikation sind und wie man sie gebraucht und warum mehr und
nicht weniger Kommunikation dem Einzelnen mehr Freiheit bringt.

In diesem Kapitel sind auch zahlreiche Übungen enthalten, die
Hubbard entwickelt hat, um das Kommunikationsniveau zu erhöhen, und
die in hohem Maße praktische Anwendung auf das Leben finden. Ein
gründliches Verstehen dieser Daten wird Ihnen Werkzeuge zur Verfügung
stellen, die Sie für immer verwenden können. n
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WAS IST
KOMMUNIKATION?

ie spricht man, sodass ein anderer zuhört und einen versteht?
Wie hört man zu? Wie weiß man, dass man gehört und
verstanden wurde? 

Das sind alles Punkte über Kommunikation, die nie zuvor
analysiert oder erklärt wurden.

Die Menschen wussten, dass Kommunikation ein wichtiger
Teil des Lebens ist, aber bis jetzt war niemand jemals in der

Lage, irgendjemandem zu sagen, wie man kommuniziert.

Vor Scientology wurde dem Gebiet der Kommunikation weder Bedeutung
beigemessen, noch wurden Studien auf diesem Gebiet durchgeführt. Alle
Aufmerksamkeit, die ihm geschenkt wurde, war mechanisch und war Sache der
Ingenieure. Doch jegliches menschliche Streben hängt ganz von einer vollständigen
Kenntnis der wirklichen Grundlagen der Kommunikation ab.

Um Kommunikation zu beherrschen, muss man sie verstehen.

In Scientology wurde Kommunikation definiert – eine Leistung, die zu einem
viel tieferen Verstehen über das Leben selbst geführt hat.

Kommunikation ist im Wesentlichen die Verlagerung eines Partikels von einem
Teil des Raumes zu einem anderen Teil des Raumes. Ein Partikel ist die Sache, die

W
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kommuniziert wird. Das kann ein Gegenstand, eine schriftliche Mitteilung, ein
gesprochenes Wort oder eine Vorstellung sein. Das ist Kommunikation in ihrer
primitivsten Definition. 

Diese einfache Anschauung von Kommunikation führt zu ihrer vollständigen
Definition:

Kommunikation ist die Betrachtung und Handlung, einen Impuls oder ein Partikel
vom Ursprungspunkt über eine Entfernung zum Empfangspunkt zu schicken, mit der
Absicht, am Empfangspunkt eine Duplikation und ein Verstehen dessen zu erzeugen, was
vom Ursprungspunkt ausging. 

Duplikation ist die Aktion, etwas genau zu reproduzieren. Ausging bedeutet
„ausströmte“. 

Die Formel der Kommunikation ist: Ursache, Entfernung, Wirkung, mit
Absicht, Aufmerksamkeit und Duplikation mit Verstehen. 

Die Definition und die Formel der Kommunikation öffnen die Tür zum
Verstehen dieses Gebietes. Indem wir Kommunikation in ihre Bestandteile zerlegen,
können wir die Funktion jedes einzelnen Bestandteiles sehen und somit das Ganze
deutlicher verstehen.
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Jede Kommunikation 
umfasst ein Partikel, das 
in einer von vier 
Kategorien sein kann: 
ein Gegenstand, ...

... ein gesprochenes
Wort ...

... eine schriftliche 
Mitteilung, ...

... oder eine Idee.

Baseball

Baseball
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ABSICHT, DASS 
DAS GESAGTE 
VERSTANDEN 

WIRD

Herr Müller wird Sie 
jetzt empfangen.

Ursprungspunkt

E M P F A N G

ABSICHT 

AUFMERKSAMKEIT

Entfernung



Jede erfolgreiche 
Kommunikation 
beinhaltet alle 
Bestandteile, die 
hier gezeigt werden. 
Jedes Versagen zu 
kommunizieren, 
kann gegen diese 
Bestandteile 
analysiert werden, 
um das, was falsch 
gelaufen ist, zu 
isolieren.

DUPLIKATION
UND

VERSTEHEN

Empfangspunkt
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DIE FAKTOREN DER 
KOMMUNIKATION

Wir wollen jetzt verschiedene Bestandteile der Kommunikation näher
untersuchen, indem wir uns zwei Lebenseinheiten ansehen, eine davon ist „A“, und
die andere ist „B“. „A“ und „B“ sind Terminale – mit Terminal meinen wir einen
Punkt, der Kommunikation erhält, übermittelt und sendet. 

Zuerst gibt es die Absicht von „A“. Bei „B“ wird daraus Aufmerksamkeit, und
wenn eine wirkliche Kommunikation stattfinden soll, dann muss bei „B“ eine
Duplikation dessen erfolgen, was von „A“ ausging. 

„A“ muss natürlich zuerst auch Aufmerksamkeit auf „B“ gerichtet haben, um
eine Kommunikation auszusenden, und „B“ muss dieser Kommunikation eine
gewisse Absicht gewidmet haben, zumindest die Absicht, zuzuhören oder zu
empfangen. Somit gibt es sowohl bei Ursache als auch bei Wirkung Absicht und
Aufmerksamkeit. 

Nun gibt es da noch einen weiteren Faktor, der sehr wichtig ist. Das ist der
Faktor der Duplikation. Wir könnten das als Realität ausdrücken oder als
Übereinstimmung. Das Ausmaß an Übereinstimmung, das in diesem
Kommunikationszyklus zwischen „A“ und „B“ erreicht wird, wird zu ihrer Realität.
Und das wird mechanisch durch Duplikation erlangt. Mit anderen Worten: Das
Ausmaß an Realität, das in diesem Kommunikationszyklus erreicht wird, hängt vom
Ausmaß an Duplikation ab. „B“ als Wirkung muss zu einem gewissen Grad
duplizieren, was von „A“ als Ursache ausging, damit der erste Teil des Zyklus
wirksam werden kann. 

Absicht + Aufmerksamkeit

Absicht + Aufmerksamkeit

A B
URSACHE WIRKUNG
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Danach muss „A“, jetzt als Wirkung, das duplizieren, was von „B“ ausging,
damit die Kommunikation abgeschlossen werden kann. Wenn dies gemacht wird,
dann gibt es keine nachteiligen Konsequenzen.

Wenn diese Duplikation bei „B“ und dann bei „A“ nicht stattfindet, dann läuft
das Ergebnis auf einen unvollendeten Aktionszyklus hinaus. Wenn zum Beispiel „B“
nicht im Entferntesten dupliziert hat, was von „A“ ausging, dann ist der erste Teil
des Kommunikationszyklus nicht zustande gekommen, und eine große Menge an
zielloser Bewegung, Erklärungen und Auseinandersetzungen kann die Folge sein.
Wenn dann „A“ nicht dupliziert hat, was von „B“ ausgesendet worden ist, als „B“ im
zweiten Zyklus Ursache war, dann hat wieder ein unvollständiger
Kommunikationszyklus mit darauf folgender Unrealität stattgefunden. Nun werden
wir natürlich, wenn wir die Realität senken, auch die Affinität – das Gefühl der Liebe
oder des Gernhabens zu jemandem oder etwas – senken. Wo also die Duplikation
fehlt, sieht man die Affinität zurückgehen. 

Ein vollständiger Kommunikationszyklus wird zu hoher Affinität führen. Wenn
wir irgendeinen oder mehrere der genannten Faktoren in Unordnung bringen, dann
erhalten wir einen unvollständigen Kommunikationszyklus, und wir sehen
entweder „A“ oder „B“ oder auch beide auf das Ende des Zyklus warten. So wird
Kommunikation schädlich.

Duplikation

A B

URSACHE WIRKUNG

Duplikation

A B

WIRKUNG URSACHE
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Ein unvollendeter Kommunikationszyklus erzeugt etwas, das man als
Antworthunger bezeichnen könnte. Jemand, der auf ein Zeichen wartet, dass seine
Kommunikation empfangen worden ist, neigt dazu, alles Beliebige, was bei ihm
hineinströmt, zu akzeptieren. Wenn jemand während einer sehr langen Zeitspanne
ständig auf Antworten gewartet hat, die nicht gekommen sind, dann wird er jede
beliebige Art von Antwort, ganz gleich woher, zu sich hereinziehen; so versucht er,
seinem Antwortmangel abzuhelfen.

Unvollständige Kommunikationszyklen erzeugen einen Mangel an Antworten.
Es spielt keine große Rolle, was die Antworten waren oder sein würden, solange sie
vage an das Thema herankommen. Es ist von Bedeutung, ob eine völlig unerwartete
Antwort gegeben wird, wie beispielsweise in zwanghafter oder besessener
Kommunikation, oder ob gar keine Antwort gegeben wird. 

Kommunikation selbst ist nur dann nachteilig, wenn die Kommunikation, die
von der Ursache ausging, plötzlich geschah und nicht in folgerichtigem
Zusammenhang mit der Umgebung stand. Hier haben wir Verstöße gegen die
Faktoren Aufmerksamkeit und Absicht.

Der Faktor des Interesses spielt hier ebenfalls mit, ist aber wesentlich weniger
wichtig. Nichtsdestoweniger erklärt dies sehr viel über das menschliche Verhalten.
„A“ hat die Absicht, „B“ zu interessieren. „B“ wird, damit zu ihm gesprochen werden
kann, interessant. 

Antwort

A
Frage

B Keine
 Antwort

Antwort Antwort

Interessiert

A

URSACHE

Interessant

B

WIRKUNG
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Gleichermaßen ist „B“, wenn er eine Kommunikation aussendet, interessiert,
und „A“ ist interessant.

Hier haben wir als Bestandteil der Kommunikationsformel (aber als weniger
wichtigen Bestandteil) einen fortwährenden Wechsel von Interessiertsein zu
Interessantsein, und zwar bei beiden Terminalen, sowohl „A“ als auch „B“. Ursache
ist interessiert, Wirkung ist interessant. 

Von etwas größerer Wichtigkeit ist folgende Tatsache: Die Absicht von „A“,
empfangen zu werden, macht es für „A“ notwendig, duplizierbar zu sein.

Wenn „A“ nicht im Geringsten imstande ist, duplizierbar zu sein, dann wird
seine Kommunikation natürlich bei „B“ nicht empfangen werden. Denn da „B“ nicht
in der Lage ist, „A“ zu duplizieren, kann er die Kommunikation nicht empfangen. 

Ein Beispiel: „A“ spricht, sagen wir, Chinesisch, während „B“ nur Französisch
verstehen kann. Es ist daher notwendig, dass „A“ sich duplizierbar macht, indem er
zu „B“ Französisch spricht, der nur Französisch versteht. In dem Fall, wo „A“ eine
Sprache spricht und „B“ eine andere und sie keine Sprache gemeinsam haben, bleibt
uns als weiterer Faktor die Möglichkeit der Nachahmung; es kann also trotzdem eine
Kommunikation stattfinden. Angenommen, „A“ hat eine Hand, dann könnte er sie

Interessant

A

WIRKUNG

Interessiert

B

URSACHE

Absicht, empfangen 
zu werden

A

URSACHE

B

WIRKUNG
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heben. Wenn „B“ auch eine Hand hat, könnte er sie ebenfalls heben. Dann könnte
„B“ seine andere Hand heben, und „A“ könnte seine andere Hand heben, und wir
hätten einen Kommunikationszyklus mit Hilfe von Nachahmung abgeschlossen. 

Im Grunde sind alle Dinge Betrachtungen. Wir haben die Betrachtung, dass
Dinge existieren, also existieren sie. Die Idee ist den mechanischen Dingen wie
Energie, Raum, Zeit und Masse immer übergeordnet. Es wäre möglich, ganz andere
Ideen über Kommunikation zu haben als die hier besprochenen. Wie auch immer –
zufällig sind dies die Vorstellungen von Kommunikation, die in diesem Universum
üblich sind und von den Lebenseinheiten dieses Universums verwendet werden.

Wir haben hier die grundlegende Übereinstimmung über das Gebiet der
Kommunikation in der Kommunikationsformel, wie sie hier angegeben ist. Da Ideen
dem übergeordnet sind, kann sich ein Wesen zusätzlich zur Kommunikationsformel
eine seltsame Vorstellung davon machen, wie Kommunikation genau geführt
werden sollte. Und wenn darüber keine allgemeine Übereinstimmung herrscht,
kann er in der Lage sein, sich ganz eindeutig nicht in Kommunikation zu befinden.

Nehmen wir das Beispiel eines modernistischen Schriftstellers, der darauf
besteht, dass die ersten drei Buchstaben eines jeden Wortes ausgelassen werden
sollten oder dass kein Satz beendet werden sollte. Er wird unter seinen Lesern keine
Zustimmung finden.

Es gibt einen fortwährenden Vorgang natürlicher Auslese, könnte man sagen,
der fremdartige oder seltsame Vorstellungen von Kommunikation ausmerzt. Die
Menschen halten sich, um in Kommunikation miteinander zu sein, an die
grundlegenden Regeln, wie sie hier angegeben sind. Und wenn irgendjemand
versucht, zu weit von diesen Regeln abzuweichen, dann duplizieren sie ihn einfach
nicht. Das Ergebnis davon ist, dass er aufhört, in Kommunikation zu sein. 

Nun kommen wir zum Problem, was eine Lebenseinheit zu erleben bereit sein
muss, um zu kommunizieren. Zunächst einmal muss der anfängliche
Ursprungspunkt bereit sein, duplizierbar zu sein. Er muss fähig sein, dem
Empfangspunkt zumindest einige Aufmerksamkeit zu schenken. Der anfängliche
Empfangspunkt muss bereit sein zu duplizieren, er muss bereit sein zu empfangen,
und er muss bereit sein, zu einem Ursprungspunkt zu werden, damit er die

Absicht, duplizier-
bar zu sein

A B

URSACHE

Bereit zu 
duplizieren

WIRKUNG
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Kommunikation oder eine Antwort darauf zurücksenden kann. Der primäre
Ursprungspunkt muss bereit sein, ein Empfangspunkt zu sein, wenn er an der Reihe ist.

Da wir es im Grunde mit Ideen zu tun haben, nicht mit mechanischen Dingen,
sehen wir also, dass eine innere Einstellung zwischen einem Ursachepunkt und
einem Wirkungspunkt vorhanden sein muss, wo jeder von beiden bereit ist, nach
Belieben Ursache oder Wirkung zu sein; bereit ist, nach Belieben zu duplizieren;
bereit ist, nach Belieben duplizierbar zu sein; bereit ist, nach Belieben die Rolle zu
wechseln; bereit ist, die Entfernung zwischen Ursache und Wirkung zu erleben;
kurz – bereit ist zu kommunizieren. 

Wo wir diese Voraussetzungen bei einem Einzelnen oder einer Gruppe
antreffen, haben wir es mit geistig gesunden Menschen zu tun.

Wo wir auf eine Nichtbereitschaft stoßen, Kommunikationen auszusenden oder
zu empfangen; wo Menschen besessen oder zwanghaft Kommunikationen ohne
Richtung aussenden und ohne den Versuch, duplizierbar zu sein; wo Individuen
beim Empfang von Kommunikationen schweigend dastehen und nicht bestätigen
oder nichts erwidern – dort haben wir Faktoren von Irrationalität (Unvernunft). 

Einige der Umstände, die bei einer irrationalen Kommunikationslinie
vorkommen können, sind: ein Versagen, duplizierbar zu sein, bevor man eine
Kommunikation aussendet; eine Absicht, die dem zuwiderläuft, dass man
empfangen wird; eine Nichtbereitschaft, eine Kommunikation zu empfangen oder
zu duplizieren; eine Nichtbereitschaft, Entfernung zu erleben; eine
Nichtbereitschaft, die Rolle zu wechseln; eine Nichtbereitschaft, Aufmerksamkeit zu
schenken; eine Nichtbereitschaft, Absicht auszudrücken; eine Nichtbereitschaft, zu
bestätigen; und ganz allgemein eine Nichtbereitschaft, zu duplizieren.

Es mag für jemanden den Anschein haben, dass die Lösung für Kommunikation
darin bestehe, nicht zu kommunizieren. Man könnte sagen, dass jemand jetzt nicht
in Schwierigkeiten wäre, wenn er von vornherein nicht kommuniziert hätte. Darin
liegt vielleicht etwas Wahres; aber ein Mensch ist so tot, wie er nicht kommunizieren
kann. Er ist so lebendig, wie er kommunizieren kann.

URSACHE WIRKUNG

A
Entfernung

B

WIRKUNG URSACHE
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ZWEIWEG-
KOMMUNIKATION

Ein Kommunikationszyklus und Zweiwegkommunikation sind eigentlich zwei
verschiedene Dinge. Bei genauer Betrachtung des Aufbaus von Kommunikation stellt man
fest, dass ein Kommunikationszyklus keine vollständige Zweiwegkommunikation ist. 

Figur A stellt einen Kommunikationszyklus dar. 

Hier ist Hans der Urheber einer Kommunikation. Sie ist sein ursprünglicher
Impuls. Dieser Impuls ist an Willi gerichtet. Willi empfängt den Impuls und bringt
sodann als Willi’ eine Antwort oder Bestätigung hervor, die an Hans’ zurückgesandt
wird. Hans hat ihn zum Beispiel gefragt: „Wie geht es dir?“ Willi hat die Frage
empfangen und daraufhin als Willi’ (nun als sekundäre Ursache) die Antwort: „Mir
geht es gut“ an Hans’ zurückgesandt, womit der Zyklus abgeschlossen ist.

FIGUR A

Hans Willi

Hans’ Willi’ 
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Nun kann etwas darauf folgen, was wir einen Zweiwegkommunikationszyklus
nennen, wie in Figur B unten.

Nun bringt Willi eine Kommunikation hervor, indem er Hans fragt: „Wie
geht’s?“ Hans empfängt diese Kommunikation und erwidert als Hans’ oder als
sekundäre Ursache: „Nun ja, nicht schlecht.“ Diese Antwort wird von Willi’
empfangen und bestätigt. 

In beiden Fällen stellen wir fest, dass in Figur A die Bestätigung der sekundären
Ursache von Hans’ durch ein Kopfnicken oder einen Ausdruck der Befriedigung
ausgedrückt wurde; in Figur B bestätigt Willi’ die Antwort von Hans’, „Nun ja, nicht
schlecht“, durch ein Kopfnicken oder einen sonstigen Ausdruck, womit er zu
verstehen gibt, dass die Kommunikation empfangen wurde.

Wenn sowohl Hans als auch Willi „starke, schweigsame Männer“ sind, würden
sie irgendeinen Teil dieser Zyklen auslassen. Die offenkundigste Auslassung, die am

FIGUR B

Hans’ Willi’

Hans Willi
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häufigsten als „Kommunikationsverzögerung“ verstanden wird, bestünde darin,
dass Hans in Figur „A“ Willi fragt: „Wie geht es dir?“, und Willi dasteht, ohne etwas
zu erwidern. (Mit „Kommunikationsverzögerung“ ist die Zeitspanne gemeint, die
zwischen dem Stellen einer Frage und der Antwort der befragten Person auf diese
bestimmte Frage liegt.) 

Hans hat hier eine Kommunikation verursacht, doch wird der Zyklus von Willi’
nicht weitergeführt. Ob Willi als Empfangspunkt die Frage überhaupt gehört hat,
wissen und untersuchen wir nicht und interessiert uns nicht. Wir können davon
ausgehen, dass er zumindest anwesend war und dass Hans laut genug sprach, um
gehört zu werden, und dass Willi seine Aufmerksamkeit irgendwo auf die nähere
Umgebung von Hans richtete. Anstatt nun mit dem Kommunikationszyklus
fortzufahren, steht Hans mit einem unabgeschlossenen Zyklus da und erhält nie eine
Möglichkeit, Hans’ zu werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Kommunikationszyklus unabge-
schlossen bleiben könnte, die sich wie folgt gliedern lassen: 

1. Hans sendet keine Kommunikation aus,

2. Willi hört die Kommunikation nicht,

3. Willi’ erwidert die Kommunikation nicht, die er empfangen hat, und

4. Hans’ bestätigt nicht mit einem Zeichen oder Wort, dass er Willi’ gehört hat.

Es ließen sich verschiedene Gründe für all diese Dinge anführen; wir suchen hier
jedoch nicht nach Gründen, warum ein Kommunikationszyklus nicht abgeschlossen
wird. Wir befassen uns hier ausschließlich mit der Tatsache, dass dieser
Kommunikationszyklus nicht abgeschlossen wird.

Nehmen wir nun – ausgehend von Figur „A“ – an, Hans sei ein Mensch, der
zwanghaft und kontinuierlich Kommunikation hervorbringt, ob ihm nun jemand
Aufmerksamkeit schenkt oder nicht und ungeachtet dessen, ob diese
Kommunikationen einen Bezug zu irgendeiner vorhandenen Situation aufweisen
oder nicht. Wir stellen fest, dass Hans sich bei seiner Kommunikation wohl einem
unaufmerksamen Willi gegenübersieht, der ihn nicht hört; und somit einem nicht
vorhandenen Willi’, der ihm nicht antwortet, und damit einem nicht vorhandenen
Hans’, der niemals bestätigt.

Schauen wir uns nun dieselbe Situation in Figur „B“ an. Hier bringt Willi eine
Kommunikation hervor. Wir nehmen denselben Hans, der zwanghaft ausströmt.
Willi fragt: „Wie geht es dir?“, und der Zyklus wird nicht abgeschlossen, da Hans,
der so sehr auf seine eigene zwanghafte Kommunikation konzentriert ist, nicht zu
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Hans’ wird und Willi nie die Möglichkeit gibt, ihm als Willi’ eine Bestätigung zu
geben.

Schauen wir uns eine weitere Situation an. In diesem Fall bringt Hans
Kommunikationen hervor, und Willi ist ein Mensch, der nie von sich aus
Kommunikationen beginnt. Hans ist in seinem Hervorbringen von Kom-
munikationen nicht unbedingt zwanghaft oder besessen, Willi aber ist
gehemmt,  Kommunikationen hervorzubringen. Wir stellen fest, dass Hans und
Willi, die Arbeitskollegen sind, in folgende Situation geraten: Hans bringt eine
Kommunikation hervor, Willi hört sie, wird zu Willi’, antwortet darauf und
ermöglicht es Hans, zu Hans’ zu werden. Eine Weile funktioniert das recht gut,
über kurz oder lang wird es sich aber festfahren, denn der Zweiwegkom-
munikationszyklus wird hier nicht eingehalten, da Willi seinerseits nie
Kommunikationen hervorbringt.

Ein Zweiwegkommunikationszyklus würde wie folgt ablaufen: Nachdem Hans
eine Kommunikation hervorgebracht und diese abgeschlossen hat, kann er dann
abwarten, dass Willi nun von sich aus eine Kommunikation an ihn richtet, wodurch
der Rest des Zweiwegkommunikationszyklus vervollständigt würde. Willi bringt
eine Kommunikation hervor, die Hans hört und als Hans’ beantwortet, was sodann
von Willi’ bestätigt wird.

Dies ergibt den normalen Zyklus einer Kommunikation zwischen zwei
Terminalen, denn in diesem Fall ist sowohl Hans als auch Willi je ein Terminal, und
Kommunikation fließt eben zwischen zwei Terminalen. Diese Zyklen beruhen
darauf, dass Hans eine Kommunikation hervorbringt, Willi sie hört, Willi zu Willi’
wird und die Kommunikation beantwortet und Hans die Kommunikation bestätigt;
und dass weiterhin Willi eine Kommunikation hervorbringt, Hans diese hört und als
Hans’ antwortet und Willi’ die Kommunikation bestätigt.

Würden sie das tun – ungeachtet ihres Gesprächsthemas – würden sie nie
miteinander in Streit geraten und würden schließlich, selbst wenn sie sich feindlich
gesinnt wären, zu einem Einverständnis gelangen. Ihre Schwierigkeiten und
Probleme würden geklärt, und sie wären in ihrer Beziehung zueinander in guter
Verfassung.

Ein Zweiwegkommunikationszyklus bricht zusammen, wenn einer der beiden
Terminale seinerseits keine Kommunikationen hervorbringt. Wir stellen fest, dass
die ganze Gesellschaft riesige Schwierigkeiten mit diesem Punkt hat. Die Leute sind
so an Unterhaltung aus der Konserve gewöhnt und von Eltern, die nicht
kommunizieren konnten, sowie durch Erziehung und andere Ursachen in solchem
Maße am Hervorbringen von Kommunikation gehindert worden, dass sie in dieser
Hinsicht auf ein sehr tiefes Niveau absinken. Damit Kommunikation überhaupt
zustande kommt, muss jemand Kommunikation zuerst hervorbringen.
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Folglich sprechen die Leute hauptsächlich über Dinge, die ihnen durch äußere
Einflüsse aufgedrängt werden. Haben sie einen Unfall beobachtet, sprechen sie
darüber. Haben sie einen Film gesehen, diskutieren sie darüber. Sie warten darauf,
von einer äußeren Quelle den Anstoß zu einem Gespräch zu erhalten. Da sich aber
beide Gesprächspartner, was das Hervorbringen von Kommunikation betrifft, auf
einer niedrigen Stufe befinden – was sich auch als mangelnde Fantasie bezeichnen
ließe –, stellen wir fest, dass solche Leute, die auf einen ersten Anstoß von außen
angewiesen sind, sich in ihrer Kommunikation mehr oder weniger zwanghaft oder
gehemmt verhalten. Deshalb wechseln sie in ihrem Gespräch rasch und auffällig das
Thema und können in bemerkenswerte Feindseligkeiten oder Fehlschlüsse
hineingeraten.

Nehmen wir an, Hans sei durch das Fehlen des Impulses, eine Kommunikation
als erste oder ursprüngliche Ursache hervorzubringen, in besessene oder zwanghafte
Kommunikation hineingekommen; wir stellen dann fest, dass er so sehr damit
beschäftigt ist, selbst auszuströmen, dass er niemals die Möglichkeit hat, jemanden
zu hören, der zu ihm spricht, und – wenn er ihn hören würde – ihm keine Antwort
geben würde. Willi seinerseits befindet sich als ursprünglicher Ursachepunkt (was
das Hervorbringen von Kommunikation betrifft) vielleicht auf einer so ungeheuer
tiefen Stufe, dass er niemals auch nur zu Willi’ wird – oder wenn er es tut, dann doch
niemals seine eigene Meinung vorbringen würde; und dadurch kommt Hans noch
mehr aus dem Gleichgewicht und wird immer stärker in zwanghafte
Kommunikation hineingetrieben.

Wie Sie aus den Figuren ersehen, könnten sich noch einige ungewöhnliche
Situationen ergeben, wie zum Beispiel zwanghaftes oder gehemmtes Antworten. Ein
Mensch könnte seine ganze Zeit damit verbringen, zu antworten, zu rechtfertigen
oder zu erklären (was alles auf das gleiche hinausläuft), ohne dass eine
ursprüngliche Kommunikation an ihn gerichtet wurde. Eine andere Person in der
Situation von Hans’ (Figur „A“) oder Willi’ (Figur „B“) verwendet vielleicht ihre
ganze Zeit darauf, Bestätigungen zu geben, auch wenn es überhaupt nichts zum
Bestätigen gab. Die üblichen und am häufigsten beobachteten Erscheinungen sind
jedoch das besessene und zwanghafte Hervorbringen von Kommunikation, das
Aufnehmen von Kommunikation, ohne zu antworten, und die fehlende Bestätigung
einer Antwort. An diesen Punkten lassen sich stecken gebliebene Strömungen
feststellen.
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Da Kommunikation in diesem Universum das einzige Verbrechen zu sein
scheint, und da die einzige Rettung für eine Person in der Kommunikation liegt, lässt
sich leicht verstehen, dass sich daraus mit Sicherheit ein Durcheinander von
Kommunikation ergeben wird. Wir sollten verstehen, dass dieses Durcheinander
sich nun glücklicherweise lösen lässt.

In diesem zweiteiligen Kommunikationszyklus bleiben die Strömungen stecken,
wo ein Mangel an folgenden Punkten auftritt: 

1. dem Hervorbringen von Kommunikation,

2. dem Empfangen von Kommunikation,

3. dem Beantworten einer gegebenen Kommunikation,

4. dem Bestätigen der Antworten.

Hiermit sehen wir, dass sowohl in Figur „A“ als auch Figur „B“ nur vier Teile
problematisch werden können, ungeachtet der Vielzahl an merkwürdigen
Folgeerscheinungen, die es geben kann.
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TRAININGSÜBUNGEN FÜR 
KOMMUNIKATION

Jetzt, da Sie die Bestandteile der Kommunikation und ihre Formel entdeckt
haben, wie wenden Sie dieses Wissen an? Wie setzen Sie das, was Sie gerade über die
Kommunikationsformel studiert haben, in die Praxis um? Wie wenden Sie die
Gesetze der Kommunikation so mühelos und natürlich an, dass sie beinahe Teil von
Ihnen zu sein scheinen? Wie werden Sie tatsächlich effektiv in Kommunikation?

In Scientology gibt es Übungen, die jemanden in die Lage versetzen, sein Niveau
der Kommunikationsfertigkeit zu erhöhen. Eine Übung ist eine Methode des Lernens
oder der Ausbildung, bei der eine Person ein Verfahren immer wieder wiederholt,
um diese Fertigkeit zu perfektionieren. Diese Kommunikationsübungen, genannt
TRs (von engl. Training Routine), beschäftigen sich mit den verschiedenen Teilen
der Kommunikationsformel. 

Die TRs wurden ursprünglich entwickelt, um Praktizierende der Scientology in
der technischen Anwendung auszubilden, da ein hohes Niveau der Kommu-
nikationsfertigkeiten sehr wichtig für diese Tätigkeit ist. Indem jedoch jeder
Teil der Kommunikationsformel mit diesen TRs geübt wird, kann die Fähigkeit einer
jeden Person, den Kommunikationszyklus zu beherrschen und somit besser mit
anderen zu kommunizieren, enorm gesteigert werden.

Indem Sie diese Übungen machen, werden Sie lernen, wie Sie Ihre
Kommunikation bei anderen verständlich machen können und wie Sie wirklich
verstehen, was andere zu Ihnen sagen, wie man ein, wie es manchmal genannt wird,
„guter Zuhörer“ ist, wie Sie einen Kommunikationszyklus, den Sie mit einer anderen
Person führen, lenken können und wie Sie Unterlassungen anderer bei
Kommunikationszyklen erkennen und korrigieren können.

All dies sind Fertigkeiten von unermesslichem Wert im täglichen Leben. Ganz
gleich, welchen Beruf Sie haben oder welche Art von Tätigkeiten Sie ausüben, die
Fähigkeit, mit Leichtigkeit und Sicherheit zu kommunizieren, ist unentbehrlich.

Die TRs können nicht alleine durchgeführt werden, Sie müssen sie mit der Hilfe
einer anderen Person machen. Um die TRs richtig auszuführen, schließen Sie sich
mit jemand anderem zusammen und machen Sie die Übungen mit dieser Person. Das
wird gemacht, indem Sie sich gegenseitig abwechseln, d.h., wenn Sie die Übung
machen, hilft Ihnen die andere Person, in dieser Übung gewandt zu werden. Dann
tauschen Sie die Rollen und helfen der anderen Person, während sie die Übung
macht. Die Tätigkeit, einem anderen durch eine Übung zu helfen, nennt man
Coachen.
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Die Übungen geben Anweisungen für die Rolle des Studenten und des Coachs.
Wenn Sie eine Übung ausführen, werden Sie Student genannt, und die Person, die
Ihnen hilft, durch eine Übung zu kommen, nennt man Coach.

Es spielt keine Rolle, ob Sie zuerst als Student beginnen und Ihr Partner als
Coach oder umgekehrt. Sie kommen beide an die Reihe, Student und Coach zu sein,
um sich gegenseitig durch die Übungen zu bringen. Indem Sie sich gegenseitig auf
dieser abwechselnden Grundlage durch die TRs helfen, sind Sie beide in der Lage zu
lernen, wie der Kommunikationszyklus vollständig angewendet wird.

Bevor Sie also anfangen, die TRs zu machen, sollten Sie jemand anders finden,
der die Übungen mit Ihnen macht, wobei Sie sich gegenseitig als Student und Coach
abwechseln.

Es ist sehr wichtig, dass beide – Sie und Ihr Partner – alle diese Übungen
durchlesen und verstehen, bevor Sie anfangen, diese zu üben. Zusätzlich gibt es noch
einen Abschnitt, der nach den Übungen kommt, der erläutert, wie man jemanden
richtig coacht. Auch jener Abschnitt sollte gründlich studiert und verstanden
werden, bevor Sie mit den Übungen anfangen, da Coachen ein sehr präzises
Verfahren ist. Es ist äußerst wichtig, dass das Coachen richtig gemacht wird, um die
bestmöglichen Gewinne aus den TRs herauszuholen.

Jedes TR hat eine Nummer und einen Namen, die einfach Bezeichnungen dafür
sind, um sich auf sie zu beziehen.

Die Anweisungen sind die gesprochenen Anweisungen, die beim Coachen
gebraucht werden, um die Übung zu beginnen, sie weiterzuführen oder zu beenden,
und die Fragen oder Aussagen, die gebraucht werden, während man das TR macht.

Jede Übung legt auch die Position fest, in der Sie sitzen sollen.

Die besondere Kommunikationsfertigkeit, die Sie bei jedem TR zu erreichen
anstreben, ist unter seinem Zweck angegeben.

Der Trainingsnachdruck umreißt, wie diese Übung durchgeführt werden muss,
und gibt die wichtigen Punkte an, auf die während des Coachens Nachdruck gelegt
werden soll oder die betont werden sollen.
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Bei einigen Übungen ist der Redeablauf mit eingeschlossen, um zu zeigen, wie
die verschiedenen Anweisungen oder Fragen während des Verfahrens gebraucht
werden. In Scientology bezieht sich das Wort Redeablauf einfach auf die bestimmten
Wörter, die in dieser Übung gebraucht werden.

Wenn diese Übungen fleißig und genauso wie beschrieben durchgeführt
werden, führen sie zu erfolgreicher Kommunikation – für jeden.

Tun Sie das Folgende: 

1. Lesen Sie alle Übungen auf den folgenden Seiten sowie den Abschnitt
mit dem Titel Coachen.

2. Finden Sie jemanden, mit dem Sie als Partner zusammenarbeiten
können, damit Sie sich gegenseitig durch die Übungen bringen können.
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3. Geben Sie Ihrem Partner die Übungen und den Abschnitt über
Coachen zu lesen.

4. Bestimmen Sie, wer von Ihnen zuerst der Coach sein wird.

5. Dann beginnen Sie mit dem ersten TR!
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Nummer: TR 0 Da-Sein
Name: Da-Sein

Anweisungen: Um die Übung zu beginnen, sagt der Coach: „Start.“ Der Coach
gebraucht „Das wär’s“, um die Übung zu beenden oder dem Studenten einen Fehler
aufzuzeigen. Beispiel: Der Student schläft ein, der Coach sagt: „Das wär’s. Du bist
eingeschlafen. Start.“

In dieser und allen anderen Übungen sagt der Coach, wenn der Student den
Zweck der Übung erreicht hat: „Bestanden.“

Obwohl es eigentlich sehr wenig Coachen bei dieser Übung gibt, ist doch ein
wenig erforderlich. Der Coach beginnt die Übung und behält den Studenten dabei,
bis er sie besteht.

Position: Student und Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand von
etwa einem Meter gegenüber. Der Student hat seine Augen geschlossen.

Zweck: Den Studenten zu schulen,
bequem da zu sein. Die Idee ist, den
Studenten fähig zu machen, in einer
Position einen Meter vor einer anderen
Person bequem da zu sein, da zu sein und
nichts anderes zu tun, als da zu sein.

Um eine Kommunikation zu beginnen,
müssen Sie an einem Ort sein, von wo
aus Sie kommunizieren können. Wenn
Sie nicht da sind, werden Sie nicht
in der Lage sein, eine Kommunikation
richtig zu beginnen. Da zu sein ist eine
Voraussetzung zu guter Kommunikation;
es ist nicht komplizierter als das.

Die Augen des Studenten sind bei
dieser Übung geschlossen, um es als ersten
Schritt leicht zu machen, da zu sein. Wenn

die Augen geschlossen sind, hat man nicht die zusätzliche Bedingung zu erfüllen,
eine andere Person zu konfrontieren, sondern man kann sich einfach in einer
entspannten Weise daran gewöhnen, da zu sein.

TR 0 DA-SEIN
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Trainingsnachdruck: Student und Coach sitzen einander gegenüber. Der
Student hat seine Augen geschlossen. Es gibt kein Gespräch. Dies ist eine stille
Übung. Es gibt kein Zucken, Bewegen, „System“ oder Methoden, die verwendet
werden, oder irgendetwas anderes, das dem Da-zu-sein hinzugefügt wird. Mit
seinem Körper etwas zu tun oder den Rücken in der Bemühung, wachsam zu
bleiben, gegen die Stuhllehne zu drücken, sind alles Beispiele von Systemen oder
Methoden, die gebraucht werden, anstelle von einfach da zu sein.

Gewöhnlich sieht man Schwärze oder einen Bereich des Zimmers, wenn man die
Augen geschlossen hat. Seien Sie bequem da.

Es ist die Aufgabe des Coachs, den Studenten munter und daran zu halten, die
Übung zu machen.

Sitzen Sie aufrecht auf einem Stuhl mit gerader Rückenlehne. Machen Sie die
Übung, bis Sie keine Neigung und kein Verlangen mehr verspüren, sich zu winden,
zu zucken, sich zu bewegen oder die Position zu verändern. Wenn sich so etwas
„einschaltet“, machen Sie mit der Übung so lange weiter, bis diese Erscheinungen
flach gemacht sind. Flach gemacht bedeutet, dass die Übung so lange fortgesetzt
wurde, bis sie keine weiteren Reaktionen mehr hervorgebracht hat. 

Der Student muss die Übung so lange machen, bis er ohne Vorbehalt vollständig
davon überzeugt ist, dass er eine unbegrenzte Zeit lang damit fortfahren kann, ruhig
und bequem zu sitzen, ohne irgendeinen Zwang, zu zucken oder herumzurutschen,
und ohne solche Zwänge unterdrücken zu müssen.

Wenn er bequem da sein kann und einen größeren stabilen Gewinn erreicht hat,
ist die Übung bestanden. 

Leute erleben normalerweise viele Verbesserungen, während sie TRs machen,
wie beispielsweise eine gesteigerte Fähigkeit, zu konfrontieren und zu
kommunizieren, vertiefte Wahrnehmungen und so weiter. Diese nennt man
Gewinne, weil der Student den Wunsch hatte, seine Kommunikationsfertigkeiten
und sein Bewusstsein zu erhöhen, und jede Errungenschaft in Richtung darauf,
dieses Ziel zu erreichen, ist in sich selbst ein Gewinn. Ein größerer stabiler Gewinn
bedeutet, dass der Student den Punkt erreicht hat, wo er diese Übung machen kann
und seine Fertigkeit und Fähigkeit, sie durchzuführen, stabil ist. Ein größerer,
stabiler Gewinn ist ein bedeutungsvoller, anhaltender Gewinn.

25



Nummer: TR 0 Konfrontieren

Name: Konfrontieren

Konfrontieren wird definiert als in der Lage zu sein, sich etwas oder jemandem
gegenüberzustellen. Wenn wir sagen, dass jemand konfrontiert, meinen wir damit,
dass er sich jemandem oder etwas gegenüberstellt, ohne zurückzuweichen oder dem
auszuweichen. Die Fähigkeit zu konfrontieren ist eigentlich die Fähigkeit, bequem
da zu sein und wahrzunehmen. 

Anweisungen: Coach: „Start“, „Das wär’s“, „Flunk“ (von engl. „to flunk“ =
durchfallen).

Der Coach benutzt verschiedene Ausdrücke. Der erste davon ist „Start“, und in
diesem Augenblick beginnt die Übung. Jedes Mal wenn der Student seine Position
nicht hält, zusammensinkt, bewusstlos wird, zuckt, mit den Augen hin- und
herzuwandern beginnt oder in irgendeiner Weise eine inkorrekte Position zeigt, sagt
der Coach „Flunk“ und korrigiert die Schwierigkeit. Er sagt dann wieder „Start“,
und die Übung geht weiter. Wenn der Coach Kommentare machen möchte, sagt er
„Das wär’s“, regelt diese Sache und sagt dann wieder „Start“.

Position: Student und Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand von
etwa einem Meter gegenüber und schauen sich an.

Zweck: Die Fertigkeit zu erwerben, ruhig sitzen und jemanden entspannt
anschauen zu können.

Diese Übung ist die nächste Fähigkeitsstufe nach TR 0 Da-Sein. Jetzt muss er
auch konfrontieren.

Kommunikation ist in Abwesenheit von Konfrontieren nicht wirklich möglich.
Haben Sie jemals versucht, mit jemandem zu sprechen, der Sie nicht anschaut? Diese
Person konfrontiert Sie nicht. Ein Mangel an Konfront ist eine Barriere zu wirklicher
Kommunikation.

Nervöse Zuckungen, Spannungen – all diese Dinge stammen von einer
Nichtbereitschaft zu konfrontieren. Wird diese Bereitschaft wiederhergestellt, dann
neigen diese Unfähigkeiten dazu zu verschwinden.

Trainingsnachdruck: Student und Coach sitzen einander gegenüber; sie sollen
sich dabei in keiner Weise unterhalten oder bemühen, interessant zu sein. Sie sitzen
sich gegenüber und schauen sich an und sagen und tun einige Stunden lang nichts.
Der Student darf nicht sprechen, zappeln, kichern oder verlegen sein oder
einschlafen.
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Man wird feststellen, dass der Student dazu neigt, mit einem Körperteil zu
konfrontieren, anstatt einfach nur zu konfrontieren. Konfrontieren mit einem
Körperteil kann verursachen, dass dieser Körperteil schmerzt oder sich unbehaglich
anfühlt. Die Lösung ist, einfach zu konfrontieren und da zu sein. 

Die grundlegende Regel lautet, dass alles, was der Student angespannt hält, die
Sache ist, mit der er konfrontiert. Wenn die Augen des Studenten zu brennen
beginnen, konfrontiert er mit ihnen. Wenn sein Bauch beginnt herauszustehen und
angespannt wird, konfrontiert er durch den Bauch. Wenn seine Schultern oder sogar
sein Hinterkopf angespannt werden, dann konfrontiert er mit den Schultern oder
dem Hinterkopf. Ein geschickter Coach würde in diesem Fall ein „Das wär’s“ geben,
den Studenten korrigieren und die Übung dann erneut beginnen.

Ein Zwinkern ist kein Flunk bei TR 0, und „kein Zwinkern“ ist keine Bedingung.
Der Coach sollte darauf keine Aufmerksamkeit verwenden, ob jemand zwinkert oder
nicht – nur darauf, ob die Person konfrontiert oder nicht. 

Mit großen Augen zu starren ist jedoch unnatürlich und bedeutet, dass der
Student versucht, mit seinen Augen zu konfrontieren. In einem solchen Fall werden
die Augen des Studenten tränen, rot werden und anfangen zu schmerzen, wenn er
weitermacht. Ein Student, der mit seinen Augen übermäßige Schwierigkeiten hat,
sollte zu TR 0 Da-Sein zurückgebracht werden und diese Übung beherrschen, bevor
er wieder versucht, TR 0 Konfrontieren zu
machen.

Wie bei TR 0 Da-Sein braucht auch
hier der Student kein anderes System oder
keine andere Methode des Konfrontierens,
außer einfach da zu sein. Diese Übung
hätte den falschen Namen, wenn
Konfrontieren bedeuten würde, etwas zu
tun. Die ganze Aktion liegt darin, den
Studenten daran zu gewöhnen, bequem
einen Meter vor jemand anderem da zu
sein, ohne sich zu entschuldigen oder sich
zu bewegen oder verblüfft oder verlegen
zu sein oder sich zu verteidigen.

Machen Sie mit der Übung weiter, bis
keinerlei Zucken, Zurückweichen oder
andere Erscheinungen mehr vorhanden
sind oder unterdrückt werden müssen.
Alles, was sich einschaltet, wird flach werden.

Der Student hat die Übung bestanden, wenn er einfach da sein und
konfrontieren kann und einen größeren stabilen Gewinn erreicht hat.

TR 0 KONFRONTIEREN
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Nummer: TR 0 Bullbait
Name: Konfrontieren mit Bullbaiting

Der Ausdruck Bullbait bedeutet, bestimmte Aktionen, Wörter, Sätze, Gehabe
oder Themen zu finden, die den Studenten, der die Übung macht, ablenken, indem
er auf den Coach reagiert. Das Wort Bullbait kommt aus dem englischen und
spanischen Sport baiting (engl. für reizen), was bedeutet, „die Hunde auf einen
angeketteten Stier (engl. bull) zu hetzen“.

In den obigen Fotografien findet der Coach beim Studenten einen Knopf 1) und gibt ihm 
einen Flunk dafür, dass er seinen Konfront unterbricht 2). Er nimmt die Übung wieder auf 
und wiederholt den Satz, der ihn zum Reagieren veranlasst hat, 3) wiederholt ihn, bis ihn 
der Student bequem konfrontieren kann,

TR 0 BULLBAIT
Wo hast du 

dieses scheußli-
che Hemd her?

STUDENT COACH

Flunk.
Du hast gelacht. 

Start.

COACH

Wo hast du 
dieses scheußli-
che Hemd her?

STUDENT COACH

STUDENT

STUDENT COACH
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Man stellt fest, dass Leute gewisse Dinge haben, die sie auf bestimmte Weise
reagieren lassen. In Scientology nennen wir das einen Knopf: ein Punkt, Wort, Satz,
Thema oder Bereich, der eine Erwiderung oder eine Reaktion bei jemandem auslöst. 

Zum Beispiel sagt der Coach etwas zum Studenten, wie: „Du hast große Ohren.“
Der Student reagiert, indem er in ein unkontrolliertes Lachen ausbricht. Somit hat
der Coach bei diesem Studenten einen Knopf gefunden. Das ist Bullbaiting.

Anweisungen: Coach: „Start“, „Das wär’s“, „Flunk“.

ohne darauf zu reagieren (4, 5, 6). Er fährt damit fort, ihn zu bullbaiten, indem er versucht 
einen anderen Knopf zu finden. Wenn er einen findet 7), gibt er dem Studenten einen Flunk mit 
dem Grund dafür 8) und macht dann damit weiter, den neuen Knopf flachzumachen.

Hör zu:
Wo hast du 

dieses scheußli-
che Hemd her?!

STUDENT COACH STUDENT

HE,
DU!

STUDENT COACH

Flunk.
Du bist zurück-

gewichen.

STUDENT COACH

COACH
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Position: Student und Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand von
etwa einem Meter gegenüber.

Zweck: Die Fertigkeit zu erwerben, ruhig sitzen und jemanden entspannt
anschauen zu können und ohne sich aus der Fassung bringen oder ablenken zu
lassen oder in irgendeiner Weise durch das, was eine andere Person sagt oder macht,
zum Reagieren gebracht zu werden.

In der vorhergehenden Übung lernt ein Student, wie man konfrontiert, mit dem
Coach, der nur still dasitzt. In TR 0 Bullbait wird die Konfrontierfähigkeit des
Studenten weiter erhöht, und er lernt, durch die Aktionen des Coachs nicht aus der
Bahn geworfen zu werden.

Dies steigert die Fähigkeit, da zu sein und einem anderen eine Kommunikation
zu überbringen, ohne von irgendetwas abgelenkt zu werden – sei es in irgendeiner
gesellschaftlichen Situation oder sonst einer Situation im Leben.

Haben Sie beispielsweise jemals die Erfahrung gemacht, mit jemandem zu
sprechen und keinen Ton herauszubringen oder nervös geworden zu sein, als die
andere Person ein anderes Thema vorgebracht hat? Haben Sie je unkontrolliert auf
etwas reagiert, das ein anderer gesagt hat, obwohl Sie das nicht wollten? Diese
Übung kann Ihre Fähigkeit steigern, in jedem Aspekt der Kommunikation
ursächlicher und in Kontrolle zu sein.

Trainingsnachdruck: Nachdem der Student TR 0 Konfrontieren bestanden hat
und einfach bequem da sein kann, kann das „Bullbaiting“ beginnen. Alles, was zum
Da-Sein hinzugefügt wird, wird vom Coach streng geflunkt. Zucken, Blinzeln,
Seufzen, Herumzappeln – alles, außer einfach da zu sein, wird sofort mit einer
Begründung geflunkt.

Redeablauf als Coach: Student hustet. Coach: „Flunk! Du hast gehustet. Start.“
Dieser Redeablauf ist alles, was der Coach als Coach sagt.

Redeablauf als konfrontierte Person: Der Coach darf alles sagen oder tun, außer
den Stuhl verlassen. Der Coach muss in seinem Coachen jedoch wirklichkeitsnah
sein, er muss reale Bedingungen und Umstände angeben, die im täglichen Leben
aufkommen könnten. Der Coach darf den Studenten nicht berühren.

Der Coach kann die Knöpfe des Studenten finden und sie mit aller Kraft
bearbeiten, bis sie keine Reaktion mehr hervorbringen. Keine anderen Wörter als die
Coaching-Wörter dürfen vom Studenten irgendeine Reaktion erhalten. Wenn der
Student reagiert, so ist der Coach sofort ein Coach (und folgt dem obigen
Redeablauf).

Der Student hat bestanden, wenn er bequem da sein kann, ohne aus der Fassung
gebracht oder abgelenkt zu werden, oder auf irgendetwas, was der Coach sagt oder
tut, in irgendeiner Weise zu reagieren und einen größeren stabilen Gewinn erreicht hat.
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Nummer: TR 1
Name: Ihre Kommunikation hinüberbringen

Zweck: Die Fertigkeit zu erwerben, eine bestimmte Kommunikation zu einem
Zuhörer hinüberzubringen, sodass er sie versteht.

Haben Sie jemals jemanden gesehen, der einfach weiterspricht, ohne zu wissen,
ob seine Kommunikationen empfangen werden? Verstanden zu werden ist ein
wichtiger Teil der Kommunikationsformel.

Anweisungen: Dem Buch Alice im Wunderland wird ein Satz entnommen und
dem Coach vorgelesen (wobei „er sagte“ und Ähnliches weggelassen wird). Der Satz
wird so oft wiederholt, bis der Coach zufrieden ist, dass der Satz da, wo er sich
befindet, angekommen ist.

Position: Student und Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand
gegenüber.

Trainingsnachdruck: Die Kommunikation 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 (wie Wörter ausgesprochen
werden) und Vortragskunst spielen dabei keine Rolle. Lautstärke kann eine spielen.

Der Coach muss die Kommu-
nikation (oder Frage) deutlich empfan-
gen und sie verstanden haben, bevor
er „Gut“ sagt.

Hinter dem Gebrauch des Buches
Alice im Wunderland steckt keine
weitere Bedeutung. Bei dieser Übung
sagen Sie Dinge aus einem Buch, anstatt
sie selber zu erfinden.

Jede Idee ist Ihre Idee, die Sie zu der
Ihrigen machen. Wenn Sie eine Idee
aus einem Buch nehmen, wird sie Ihre
Idee, und dann übermitteln Sie sie als
Ihre Idee an die andere Person. Die
Übung wird so gecoacht. Die Kommu-
nikation geht nicht vom Buch

„Es ist eine 
Cheshire-Katze.“

COACH STUDENT

TR 1
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zum Coach. Sie geht vom Buch zum Studenten, und dann äußert der Student, wobei
er sie zu seiner eigenen Idee macht, diese Idee dem Coach gegenüber in einer
solchen Weise, dass sie beim Coach ankommt.

Wir wissen sofort, dass eine Person nicht kommunizieren kann, wenn sie diesen
ersten grundlegenden Schritt, eine Idee zu nehmen, sie zu besitzen und sie dann
jemand anderem zu kommunizieren, nicht machen kann.

Beim Coachen wollen wir, dass der Student einen Satz in Alice im Wunderland
findet und ihn dann, wobei er ihn zu seiner eigenen Idee macht, dem Coach direkt
kommuniziert. Er kann den gleichen Satz immer wieder sagen, wenn er möchte, und
zwar auf jede Weise, wie er ihn sagen möchte, bis der Coach ihm sagt, er denkt, dass
die Kommunikation angekommen ist.

Es ist die Absicht, die kommuniziert, nicht die Wörter. Wenn die Absicht, zu
einer anderen Person zu kommunizieren, hinübergeht, wird die Kommunikation
ankommen. 

Die Absicht muss kommunizieren, und sie muss in einer Zeiteinheit
kommuniziert werden. Sie wird nicht vom letzten Mal wiederholt, als sie wiederholt
wurde. Sie wird neu, frisch und in der Gegenwart kommuniziert. Wenn eine
Kommunikation erfolgreich hinübergebracht worden ist, kann er eine andere
Kommunikation finden und diese kommunizieren.

Redeablauf: Der Coach sagt „Start“ und „Gut“, ohne einen neuen Start zu geben,
wenn die Kommunikation angekommen ist. Oder er sagt „Flunk“, wenn die
Kommunikation nicht angekommen ist. „Start“ wird nicht wieder verwendet. „Das
wär’s“ wird verwendet, um die Übung für eine Besprechung zu unterbrechen oder
um die Aktivität abzuschließen. Wenn die Übung für eine Besprechung
unterbrochen wird, muss der Coach noch einmal „Start“ sagen, bevor die Übung
wiederaufgenommen wird.

Diese Übung ist erst dann bestanden, wenn der Student eine Kommunikation
natürlich übermitteln kann, ohne Anstrengung und ohne künstlich zu klingen oder
rednerische Gesten und Gebärden zu verwenden, und wenn er es leicht und
entspannt tun kann.

32



Nummer: TR 2
Name: Bestätigungen
Eine Bestätigung ist etwas, das gesagt oder getan wird, um einen anderen darüber

zu informieren, dass seine Aussage oder Aktion bemerkt, verstanden und empfangen
worden ist. 

Zweck: Die Fertigkeit zu erlangen,
eine Äußerung, eine Bemerkung oder
einen Kommentar in solch einer Weise
vollständig, völlig und abschließend
zu bestätigen, dass die Person, die
diese Äußerung gemacht hat,
zufrieden ist, dass die Äußerung
vollständig empfangen und verstanden
worden ist, und es nicht für nötig hält,
sie zu wiederholen oder fortzusetzen.

Bestätigung ist ein Kontrollfaktor
beim Kommunikationszyklus. Das
trifft auf jeden Kommunikationszyklus
in jeder Art von Situation zu. Die
Formel der Kontrolle ist Starten,
Verändern und Stoppen. Wenn Sie
etwas starten, es verändern und dann
stoppen können, haben Sie es unter
Kontrolle. Eine Bestätigung ist ein
„Stoppen“. Folglich, wenn jemand die
Kommunikationen anderer richtig
bestätigt, kann er Kommunikation
kontrollieren. 

Wenn Sie zu jemandem sagen wür-
den: „Mach weiter“ oder: „Sprich wei-
ter“, dann würden Sie ihn nicht
bestätigen. Die perfekte Bestätigung
kommuniziert nur das: Ich habe Ihre
Kommunikation gehört. Es zeigt an,
dass Sie die an Sie gerichtete Kommu-
nikation der Person empfangen haben.
Es ist nicht das Wort, das einen Kom-
munikationszyklus beendet, es ist die
Absicht, die ihn beendet. 

Im Leben ist es eigentlich sehr
therapeutisch zu wissen, dass man
bestätigt worden ist.

„Ich fühle mich so 
schwach. Gib mir
ein Schinkenbrot.“

COACH

STUDENT

STUDENT

„Sofort.“

COACH

TR 2 
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Anweisungen: Der Coach liest Sätze aus Alice im Wunderland vor, wobei er „er
sagte“ und Ähnliches weglässt, und der Student bestätigt sie vollständig. Der Student
sagt „Gut“, „Fein“, „Okay“, „Ich habe das gehört“ oder irgendetwas anderes, solange
es der Kommunikation der Person angemessen ist – und er sagt es in einer solchen
Weise, dass die Person, die dort sitzt, tatsächlich überzeugt ist, dass er es gehört hat.
Der Coach wiederholt jeden Satz, bei dem er das Gefühl hat, dass er nicht wirklich
bestätigt worden ist.

Position: Student und Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand
gegenüber.

Trainingsnachdruck: Der Student muss in einer solchen Weise bestätigen, dass
der Coach davon überzeugt ist, dass es nicht nötig ist, sich selbst zu wiederholen,
und dass es vollständig und endgültig empfangen und verstanden worden ist.

Der Student macht das, indem er beabsichtigt, dass der Kommunikationszyklus
an diesem Punkt zu Ende ist, und ihn da beendet. Alles, was der Student tut, um dies
zustande zu bringen, ist in Ordnung, vorausgesetzt, dass dies den Coach nicht
entsetzt oder verstimmt. Der Student bestätigt in einer Weise, die der
Kommunikation des Coachs angemessen ist, und überzeugt den Coach davon, dass
er es empfangen hat.

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 einen anderen fortzufahren, und dass eine Bestätigung der
Kommunikation der Person angemessen sein muss. Die Gewohnheit, „Gut“ und
„Danke“ roboterhaft als die einzigen Bestätigungen zu verwenden, darf der Student
nicht entwickeln.

Ein weiterer Punkt dieser Übung ist, dass der Student außerdem lernen soll, dass
es einem misslingen kann, eine Bestätigung zu übermitteln, oder dass es einem
misslingen kann, eine Person mit einer Bestätigung zu stoppen, oder dass man eine
Person mit einer übertriebenen Bestätigung völlig überwältigen kann.

Redeablauf: Der Coach sagt „Start“, liest einen Satz vor und sagt jedes Mal
„Flunk“, wenn er das Gefühl hat, dass es eine unpassende Bestätigung war. Der
Coach wiederholt denselben Satz jedes Mal, wenn er „Flunk“ gesagt hat. „Das wär’s“
kann verwendet werden, um die Übung für eine Besprechung zu unterbrechen oder
sie zu beenden. Nach einem „Das wär’s“ muss „Start“ wieder verwendet werden, um
mit der Übung neu zu beginnen.

Diese Übung wird nur bestanden, wenn der Student eine Äußerung, eine
Bemerkung oder einen Kommentar in einer solchen Weise vollständig, völlig und
abschließend bestätigen kann, dass die Person, die sie geäußert hat, zufrieden ist,
dass die Äußerung vollständig empfangen und verstanden worden ist, und es nicht
für nötig hält, die Äußerung zu wiederholen oder fortzusetzen.
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Nummer: TR 2 1/2

Name: Halbbestätigungen

Eine Halbbestätigung ist eine Methode, jemanden am Sprechen zu halten, indem
man ihm das Gefühl gibt, er werde gehört.

Zweck: Die Fertigkeit zu erwerben, jemanden, der spricht, zum Weitersprechen
zu ermutigen.

Es ist nicht ungewöhnlich, sich mit jemandem zu unterhalten, der scheinbar
aufgehört hat zu sprechen, aber das, was er sagen wollte, nicht wirklich
abgeschlossen hat. Als Folge davon könnten Sie ihn bestätigen, bevor er
abgeschlossen hat, und damit seine Kommunikation abschneiden. Unter solchen
Umständen müssen Sie wachsam sein und beobachten, wann die Person mehr zu
sagen hat, und die Kommunikation nicht nur fließen lassen, bis sie vollständig fertig
ist, sondern die Person ermutigen weiterzusprechen, sodass sie ihre Kommunikation
tatsächlich beenden kann.

Sie können beispielsweise in einer Konversation mit jemandem sein und wollen,
dass er weiterspricht, weil Sie mehr darüber wissen wollen, was er sagt. Der
Gebrauch einer Halbbestätigung ist eine Methode, dies zu unterstützen.

Anweisungen: Der Coach liest Sätze aus Alice im Wunderland, lässt dabei „er
sagte“ und Ähnliches aus, und der Student gibt dem Coach Halbbestätigungen in
solcher Weise, dass er den Coach dazu veranlasst weiterzusprechen. Der Coach
sollte halbe Aussagen machen, die eine Halbbestätigung des Studenten erfordern.
Der Coach wiederholt jeden Satz, bei dem er das Gefühl hat, dass er keine
Halbbestätigung bekommen hat.

Position: Student und Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand
gegenüber.

Trainingsnachdruck: Bringen Sie dem Studenten bei, dass eine Halbbestätigung
eine Ermutigung für die Person ist, weiterzusprechen. Zügeln Sie Überbestä-
tigungen, die die Person vom Sprechen abhalten. Bringen Sie ihm
weiterhin bei, dass eine Halbbestätigung eine Methode ist, eine Person am Reden zu
halten, indem man ihr das Gefühl gibt, dass sie gehört wird.

Der Student nickt oder gibt Halbbestätigungen in solcher Weise, dass er den
Coach zum Weitersprechen veranlasst. Der Student darf keine direkten Äußerungen
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wie „Fahre fort“ oder „Mach weiter“ verwenden, um sein Ziel zu erreichen. Lächeln,
Nicken und andere Mittel werden eingesetzt. Der Coach muss sich zum
Weitersprechen überredet fühlen.

Für jede bestimmte Bestätigung, die den Kommunikationsfluss beenden würde,
und für jedes Versagen, so auszusehen oder zu handeln, dass der Coach zum
Weitersprechen ermuntert wird, gibt man einen „Flunk“, und die Übung wird
erneut gestartet.

Redeablauf: Coach sagt: „Start“, liest einen Satz
und sagt jedes Mal „Flunk“, wenn er das Gefühl hat,
dass es eine unpassende Halbbestätigung gegeben
hat. Der Coach wiederholt den gleichen Satz jedes
Mal, nachdem er „Flunk“ gesagt hat, bis der Student
eine angebrachte Halbbestätigung gibt. „Das wär’s“
kann verwendet werden, um die Übung für eine
Besprechung zu unterbrechen oder sie zu beenden.
Wenn die Übung für eine Besprechung unter-
brochen wird, muss der Coach wieder „Start“
sagen, um sie wieder aufzunehmen.

Die Übung ist bestanden, wenn der Student die
Zuversicht hat, dass er eine andere Person nach
Belieben dazu bringen kann weiterzusprechen.

COACH

StudentCoach

„In meiner Jugend
habe ich mich dem 

Gesetz gewidmet ...“

COACH

„Mh-hm.“

STUDENT

„... und jeden 
Fall mit meiner 

Frau diskutiert.“

STUDENT

TR 2 ½ 
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Nummer: TR 3

Name: Eine Antwort auf eine Frage erhalten

Zweck: Die Fertigkeit zu erlangen, eine Antwort auf eine einzelne, genaue Frage
trotz Ablenkungen zu erhalten.

Haben Sie jemals eine Frage gestellt und keine Antwort erhalten? Das kann sehr
aufreibend sein, da der Kommunikationszyklus unvollständig und in der Schwebe
gelassen ist.

In sozialen oder anderen Situationen ist es wichtig, in der Lage zu sein, eine
Antwort auf Ihre Frage zu erhalten und Kommunikationszyklen abzuschließen.
Diese Übung vermittelt Ihnen diese Fähigkeit.

Anweisungen: Entweder „Schwimmen Fische?“ oder „Fliegen Vögel?“.

Position: Student und Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand
gegenüber.

Trainingsnachdruck: Eine Frage und eine Bestätigung des Studenten auf ihre
Antwort in einer Zeiteinheit, die dann zu Ende ist. Den Studenten davon abzuhalten,
in Abänderungen der Frage abzuschweifen.

Der Student wird geflunkt, wenn er keine Antwort auf die Frage erhält, wenn er
nicht die genaue Frage wiederholt oder wenn er mit Abschweifungen des Coachs Q
und A macht.

Q und A ist die Abkürzung für „Frage und Antwort“ (von engl. „question and
answer“). Es bedeutet, keine Antwort auf seine Frage zu erhalten, etwas nicht fertig
zu machen oder von der beabsichtigten Handlungsweise abzuschweifen. Beispiel:
Frage: „Fliegen Vögel?“ Antwort: „Ich mag Vögel nicht.“ Frage: „Warum nicht?“
Antwort: „Weil sie schmutzig sind.“ Das ist Q und A – die ursprüngliche Frage
wurde nicht beantwortet, wurde fallen gelassen, und die Person, die die Frage
gestellt hat, ist von der Frage abgewichen. Man könnte sagen, dass sie „Q und A
gemacht hat“.

Jedes Mal wenn eine Frage wiederholt wird, existiert sie theoretisch und
ausschließlich in ihrer eigenen Zeiteinheit und wird als sie selbst mit ihrer eigenen
Absicht in der Gegenwart geäußert.

Wenn ein Student eine Maschine ist, indem er einfach eine Frage immer wieder
wiederholt, dann ist da keine Absicht. Folglich, wenn man eine Frage wiederholt,
muss sie als sie selbst in der Gegenwart mit ihrer Absicht ausgedrückt werden. Wenn
eine Frage immer in der Gegenwart geäußert wird, könnte sie ohne Problem immer
wieder gestellt werden. Wenn eine Frage immer wieder wiederholt wird, ohne eine
neue Absicht, wird es mühsam.
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Redeablauf: Der Coach sagt „Start“ und „Das wär’s“ wie in den vorhergehenden
TRs. Der Coach ist nicht dazu verpflichtet, nach dem Starten die Frage des Studenten
zu beantworten, sondern er kann eine Antwort geben, die wie ein Kommentar ist
und nicht wirklich die Frage beantwortet, um den Studenten vom Weg abzulenken.
Der Coach sollte oft die eigentliche Frage des Studenten beantworten. Beispiel:

Student: „Schwimmen Fische?“

Coach: „Ja.“

Student: „Gut.“

Ein bisschen weniger häufig versucht der Coach, den Studenten in ein Q und A
zu verwickeln oder ihn aus der Fassung zu bringen. Beispiel:

Student: „Schwimmen Fische?“

Coach: „Hast du keinen Hunger?“

Student: „Doch.“

Coach: „Flunk.“

Wenn die Frage nicht beantwortet wird, muss der Student die Frage
wiederholen, bis er eine Antwort erhält. Für alles, außer der Frage und der
Bestätigung, wird ein Flunk gegeben. Für ein unnötiges Wiederholen der Frage wird
ein Flunk gegeben. Für eine dürftige Übermittlung der Frage (z.B. mit fehlender
Absicht) wird ein Flunk gegeben. Für eine mangelhafte Bestätigung wird ein Flunk
gegeben. Für Q und A (wie im obigen Beispiel) wird ein Flunk gegeben. Für eine
Verstimmung oder ein Verwirrtsein des Studenten wird ein Flunk gegeben. Wenn
der Student es nicht schafft, die nächste Frage ohne eine lange
Kommunikationsverzögerung zu geben, erhält er einen Flunk.

Für eine Bestätigung, die die Kommunikation abschneidet oder die vorzeitig
gegeben wird, wird ein Flunk gegeben. Für das Fehlen einer Bestätigung (oder eine
Bestätigung mit einer deutlichen Kommunikationsverzögerung) wird ein Flunk
gegeben. Nichts, was der Coach sagt, außer einer Antwort auf die Frage, „Start“,
„Flunk“, „Gut“ oder „Das wär’s“, sollte irgendeinen Einfluss auf den Studenten
haben, außer ihn dazu zu bringen, die Frage nochmals zu wiederholen.

„Start“, „Flunk“, „Gut“ und „Das wär’s“ dürfen nicht dazu verwendet werden,
um den Studenten zu verwirren oder ihm eine Falle zu stellen. Sonst darf jede
mögliche Aussage dazu verwendet werden. Der Coach sollte keine introvertierten
Äußerungen verwenden, wie „Ich hatte gerade eine Erkenntnis.“ Die ablenkenden
Bemerkungen des Coachs sollten alle den Studenten und nicht den Coach betreffen
und darauf abzielen, den Studenten abzulenken und zu bewirken, dass er die
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Kontrolle verliert oder das, was er tut, aus dem Auge verliert. Der Student hat die
Aufgabe, die Übung in Gang zu halten, ganz egal, was geschieht, indem er nur die
Frage oder die Bestätigung verwendet. Wenn der Student irgendetwas anderes als
das Obige macht, so ist es ein Flunk, und der Coach muss ihm dies sagen.

Wenn der Student trotz der Ablenkungen durchweg eine Antwort auf seine
Fragen erhalten kann, hat er die Übung bestanden.

STUDENT

„Fliegen Vögel?“

COACH COACH STUDENT

„Dein Haar ist
unordentlich.“

COACH STUDENT

„Fliegen Vögel?“

COACH STUDENT

„Ja, das tun sie.“

„Danke.“

TR 3
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Nummer: TR 4
Name: Mit Originationen umgehen

Definition: So wie es in dieser Übung gebraucht wird, bedeutet das Wort
Origination etwas, das von einer Person von sich aus gesagt oder unerwarteterweise
getan wird, das sich auf die Person selbst, ihre Ideen, Reaktionen oder
Schwierigkeiten bezieht. 

COACH STUDENT

„Es ist zu heiß 
im Raum.“

„Schwimmen 
Fische?“

COACH STUDENT

COACH COACH

„Ich verstehe.
Ich werde die 
Klimaanlage
einschalten.“

STUDENT

„Wie ist das?“

„Besser, danke.“

„Gut. Schwimmen 
Fische?“

STUDENT

TR 4
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Zweck: Dem Studenten beizubringen, durch Originationen eines anderen nicht
sprachlos zu werden, zu erschrecken oder sich ablenken zu lassen und ihm
beizubringen, während einer Origination gute Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Leute sagen oft die erstaunlichsten Dinge und überraschen einen dabei
vollständig.

Beinahe jede Auseinandersetzung, in die Sie geraten sind, kam zustande, weil Sie
eine Origination nicht gehandhabt haben. Wenn jemand hereinkommt und sagt, er
habe gerade eine Prüfung mit der besten Note in der ganzen Schule bestanden, und
Sie sagen, wie hungrig Sie sind, so werden Sie sich in einem Streit befinden. Er fühlt
sich ignoriert. 

Mit einer Origination umzugehen gibt einer Person einfach zu verstehen, dass
Sie gehört haben, was sie gesagt hat. Das könnte man als eine Art von Bestätigung
bezeichnen, aber es ist keine; es ist die umgekehrte Kommunikationsformel. Die
Person, zu der Sie gesprochen haben, ist jetzt der Ursachepunkt der Kommunikation
und spricht zu Ihnen. Somit müssen Sie also mit dieser Kommunikation umgehen
und wieder Ihre Rolle als Ursachepunkt übernehmen, um den ursprünglichen
Kommunikationszyklus zu vervollständigen.

Anweisungen: Der Student stellt dem Coach die Frage „Schwimmen Fische?“
oder „Fliegen Vögel?“. Der Coach antwortet, macht aber ab und zu überraschende
Bemerkungen, die er dem vorbereiteten Originationsblatt auf Seite 46 entnimmt.
Der Student muss mit den Originationen zur Zufriedenheit des Coachs umgehen.

Position: Student und Coach sitzen einander in einem angenehmen Abstand
gegenüber.

Trainingsnachdruck: Dem Studenten wird beigebracht, die Origination zu
hören und drei Dinge zu tun: 1) sie zu verstehen, 2) sie zu bestätigen und 3) die
Person zum ursprünglichen Kommunikationszyklus zurückzuführen, damit er
vervollständigt werden kann. Wenn der Coach das Gefühl hat, dass der Student
abrupt ist oder zuviel Zeit braucht oder es ihm an Verständnis mangelt, korrigiert er
den Studenten, sodass er besser damit umgeht.

Redeablauf: Alle Originationen beziehen sich auf den Coach, seine Ideen,
Reaktionen oder Schwierigkeiten, keine bezieht sich auf den Studenten; ansonsten
ist der Redeablauf der gleiche wie in früheren Trainingsübungen. Der Redeablauf des
Studenten wird bestimmt durch: 1) Klären und Verstehen der Origination, 2)
Bestätigen der Origination und 3) das Wiederholen der Frage. Alles andere ist ein
Flunk.

Dem Studenten muss beigebracht werden, Verstimmungen zu verhindern und
zwischen einem wichtigen Problem, das die Person beschäftigt, und einem bloßen

41



Versuch, ihn abzulenken, zu unterscheiden. Ein Flunk wird gegeben, wenn der
Student mehr tut als 1) verstehen, 2) bestätigen, 3) die Person zum ursprünglichen
Kommunikationszyklus zurückzubringen. 

Der Coach kann, wie beim TR 3, Bemerkungen einwerfen, die sich auf die
Person des Studenten beziehen. Wenn der Student (indem er versucht, mit diesen
umzugehen) darin versagt, zwischen diesen Kommentaren und den Originationen
des Coachs über sich selbst zu unterscheiden, so ist es ein Flunk.

Wenn der Student nicht genügend beharrlich ist, ist dies bei allen TRs stets ein
Flunk, hier aber ganz besonders. Der Coach sollte seine Originationen nicht immer
vom Originationsblatt ablesen, sondern er kann seine eigenen Originationen
erfinden, und er sollte den Studenten nicht immer ansehen, wenn er gerade einen
Kommentar geben will. Mit einer Origination ist eine Aussage oder Bemerkung
gemeint, die sich auf den Zustand des Coachs oder seine ausgedachten Sorgen,
Gefühle, Einstellungen usw. bezieht. Mit Kommentar ist eine Aussage oder
Bemerkung gemeint, die sich nur auf den Studenten oder den Raum bezieht.
Originationen werden vom Studenten aufgegriffen und in Ordnung gebracht,
Kommentare werden nicht beachtet. Beispiel: 

Student: „Fliegen Vögel?“

Coach: „Ja.“

Student: „Danke.“

Student: „Fliegen Vögel?“

Coach: „Gestern bin ich zum Angeln gefahren.“

Student: „Vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Fliegen Vögel?“

Coach: „Ja, das tun sie.“

Student: „Sehr gut.“

Sobald der Student mit Originationen reibungslos umgehen kann, ohne erstaunt
zu werden oder aus dem Gleichgewicht gebracht zu werden, und er gute
Kommunikation während einer Origination aufrechterhalten kann, hat er diese
Übung bestanden.
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COACHEN
Coachen eine eigenständige Technologie, ein wesentlicher Teil des Scientology-

Studiums. Das sollten Sie und Ihr Partner beide gründlich verstanden haben, bevor
Sie mit dem Üben irgendeines TRs beginnen.

Gutes Coachen kann für den Studenten den Unterschied zwischen einer Übung,
bei der er mit ausgezeichneten Resultaten durchkommt, oder durch die er gar nicht
durchkommt, ausmachen.

Nachfolgend werden Sie ein paar Daten finden, die Ihnen dabei helfen werden,
auf dem Kurs als Coach Ihr Bestes zu geben:

1. Coachen Sie mit einem Ziel. 

Setzen Sie sich beim Coachen zum Ziel, dass der Student die Trainingsübung
richtig macht. Arbeiten Sie entschlossen auf dieses Ziel hin. Jedes Mal, wenn Sie als
Coach den Studenten korrigieren, so sollten Sie es nie ohne Grund oder ohne Ziel
tun. Behalten Sie immer das Ziel vor Augen, dass der Student ein besseres Verstehen
der Trainingsübung erhält und sie nach besten Kräften durchführt.

2. Coachen Sie wirklichkeitsnah.

Seien Sie bei Ihrem Coachen wirklichkeitsnah. Wenn Sie einem Studenten
gegenüber eine Origination äußern, lassen Sie die Origination echt klingen und
lesen Sie nicht einfach ab, was auf dem Papier steht. Machen Sie es so, als ob der
Student mit der Origination genauso umgehen müsste, als hätten Sie sie unter
wirklichen Umständen und Bedingungen geäußert. Das heißt jedoch nicht, dass Sie
jene Dinge, die Sie als Coach dem Studenten gegenüber äußern, wirklich verspüren
sollen. Wenn Sie zum Beispiel sagen: „Mein Bein tut weh“, bedeutet das nicht, dass
Ihr Bein weh tun sollte. Sie sollten es jedoch in einer solchen Weise vorbringen, dass
dem Studenten die Vorstellung vermittelt wird, dass Ihr Bein weh tut. Ein weiterer
Punkt hierzu ist, dass Sie keine Erfahrungen aus Ihrer eigenen Vergangenheit beim
Coachen benutzen sollen. Seien Sie in der Gegenwart erfinderisch.

3. Coachen Sie mit einer Absicht. 

Hinter all Ihrem Coachen sollte die Absicht stehen, dass Ihr Student sich am
Ende der Übung bewusst ist, dass er die Übung nun besser beherrscht als zu Beginn.
Der Student muss das Gefühl haben, dass er bei der Trainingsübung etwas erreicht
hat, egal, wie wenig es auch ist. Beim Coachen ist Ihre Absicht – und es sollte stets
so sein –, dass der Student, den Sie coachen, eine fähigere Person wird und ein
größeres Verstehen dessen erhält, worauf er gecoacht wird.

4. Greifen Sie beim Coachen immer nur eine Sache auf einmal auf. 

Nehmen wir zum Beispiel TR 4: Sobald der Student das für TR 4 gesetzte Ziel
erreicht hat, überprüfen Sie nacheinander die vorhergehenden TRs. Konfrontiert er
Sie? Stellt er Ihnen die Frage jedes Mal als seine eigene, und beabsichtigt er wirklich,
dass die Frage bei Ihnen ankommt? Beenden seine Bestätigungen die
Kommunikationszyklen? usw. Aber coachen Sie diese Dinge nur einzeln, niemals
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zwei oder mehrere zur gleichen Zeit. Stellen Sie sicher, dass der Student jede Sache,
auf die Sie ihn coachen, korrekt ausführt, bevor Sie zum nächsten Trainingsschritt
übergehen. Je besser ein Student eine bestimmte Übung oder einen bestimmten Teil
einer Übung ausführen kann, desto höher sollte der Maßstab sein, den Sie als Coach
an seine Fähigkeiten anlegen. Das heißt nicht, dass es „unmöglich sein soll, Sie
zufrieden zu stellen“. Es bedeutet, dass eine Person immer noch besser werden kann,
und wenn Sie einmal ein bestimmtes Fähigkeitsniveau erreicht haben, sollten Sie auf
ein neues Niveau hinarbeiten.

Wenn Sie feststellen, dass der Student Schwierigkeiten hat, eine der Übungen
auszuführen, sollten Sie ihn zuerst die Beschreibung der Übung nochmals lesen
lassen und alle Wörter finden, die er nicht vollständig verstanden hat, und sie in
einem Wörterbuch nachschlagen. Wenn das die Situation nicht löst, überprüfen Sie,
ob er an einer der früheren Übungen hängen geblieben ist. Wenn das der Fall ist,
sollten Sie zu dieser früheren, an der er hängen geblieben ist, zurückgehen und ihn
durch diese Übung bekommen, bis er sie bestanden hat. Wenn Sie das getan haben,
beginnen Sie mit der nächstfolgenden Übung und führen Sie sie durch, bis er sie
bestanden hat, und arbeiten Sie sich dann wieder durch die späteren hoch.

Als Coach sollten Sie immer auf ein noch besseres und präziseres Coachen
hinarbeiten. Gestatten Sie es sich niemals, schlampig zu coachen, denn Sie würden
Ihrem Studenten einen schlechten Dienst erweisen, und Sie würden es selbst
sicherlich nicht mögen, wenn Ihnen ein solch schlechter Dienst erwiesen würde,
wenn Sie ein Student sind. 

Äußern Sie beim Coachen niemals eine Meinung als solche, sondern geben Sie
Ihre Anweisungen immer als direkte Aussage und nicht in der Form: „Ich denke“
oder: „Nun, vielleicht könnte es so sein“ und so weiter. 

In erster Linie sind Sie als Coach für die Übung und für die Ergebnisse, die beim
Studenten erzielt werden, verantwortlich.

Hin und wieder wird der Student, wenn er etwas falsch macht, anfangen, dies
„rational“ zu erklären und zu rechtfertigen. Er wird Ihnen alle möglichen Ursachen
und Gründe angeben. Durch langes Reden über solche Dinge erreicht man nicht viel.
Das Einzige, was zum Ziel der TRs führt und alle Meinungsverschiedenheiten löst,
ist das Ausführen der Übung. Sie werden weiterkommen, wenn Sie die Übung
ausführen, anstatt darüber zu reden.

Während der TRs soll der Coach das für die Übung unter „Trainingsnachdruck“
und „Zweck“ angegebene Material zum Coachen benutzen.

Diese Übungen haben gelegentlich die Tendenz, den Studenten zu verstimmen.
Es kann passieren, dass ein Student während einer Übung ärgerlich oder verstimmt
wird. Sollte dies geschehen, muss der Coach dem Studenten durch die Verstimmung
helfen, anstatt mit der Übung aufzuhören und den Studenten in einer schwierigen
Lage zu lassen. Wenn Sie unter einem solchen Umstand den Studenten einfach dort
sitzen lassen, wird er tatsächlich noch verstimmter werden, als wenn Sie ihm durch
die Übung helfen. Die Absicht dieser Übung ist, dem Studenten beizubringen zu
kommunizieren, und jede Verstimmung bei der Übung ist eine reine
Begleiterscheinung und spielt keine Rolle. 
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Es gibt eine kleine Sache, die die meisten Leute vergessen, nämlich, es dem
Studenten zu sagen, wenn er die Übung richtig gemacht oder einen bestimmten
Schritt gut ausgeführt hat. Man sollte nicht nur Fehler korrigieren, sondern auch die
richtige Ausführung loben. 

Sie geben dem Studenten ganz bestimmt einen „Flunk“ für alles, was auf „Selbst-
Coachen“ (wo der Student versucht, sich selbst zu korrigieren) hinausläuft. Der
Grund dafür liegt darin, dass der Student sonst zum Introvertieren (Hineinschauen)
neigen und zu sehr darauf achten wird, wie und was er tut, anstatt es einfach zu tun. 

Halten Sie als Coach Ihre Aufmerksamkeit auf den Studenten gerichtet und
darauf, wie er zurechtkommt, und interessieren Sie sich nicht so sehr für das, was
Sie selbst machen, sodass Sie den Studenten vernachlässigen und sich seiner
Fähigkeit oder Unfähigkeit, die Übung richtig auszuführen, nicht bewusst werden.
Es ist leicht, sich für den Studenten „interessant“ zu machen, ihn zum Lachen zu
bringen und sich ein bisschen ungezogen zu benehmen. Aber Ihre Hauptaufgabe als
Coach besteht darin herauszufinden, wie gut der Student bei jeder Trainingsübung
werden kann; darauf sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, und darauf, wie gut
er die Übung ausführt.

Der Fortschritt des Studenten wird in hohem Maße durch das Niveau des
Coachens bestimmt. Gute Ergebnisse bringen bessere Menschen hervor.

Wenn Sie und Ihr Partner das Coachen verstanden haben, sind Sie bereit, die
TRs zu üben. Es ist sehr wichtig, diese Übungen genau so durchzuführen, wie sie
hier beschrieben sind, um sie erfolgreich zu beherrschen.

Man braucht viele Stunden praktischer Übung auf diesen TRs, um sie zu
perfektionieren, aber es ist gut investierte Zeit. Jedes TR wird gemacht, bis der
Student den Zweck der Übung erreicht hat und das TR durchführen kann.

Ein Student kann viele Stunden bei einem TR verbringen, bevor er den Punkt
erreicht hat, wo er wirklich die Fertigkeit dieses TRs erlangt hat und sie behält. Das
trifft speziell auf TR 0 Da-Sein, TR 0 Konfrontieren und TR 0 Bullbait zu.

Es gibt ein TR, das eine bestimmte Zeitbedingung hat, damit es bestanden
werden kann: TR 0 Konfrontieren. Der Student muss die Übung so lange machen, bis
er den Punkt erreicht hat, wo er sie bequem zwei Stunden lang in einem Durchgang
machen kann.

Der Coach arbeitet mit dem Studenten an einem bestimmten TR bis zu dem
Punkt, wo der Student eine verbesserte Fähigkeit erreicht, die Übung gut zu machen.
Es ist jedoch besser, mehrere Male durch die TRs zu gehen, in der Reihenfolge von
TR 0 Da-Sein zu TR 4, wobei man bei jedem Mal strenger wird, anstatt für immer bei
einer Übung zu bleiben oder als Coach am Anfang so hart zu sein, dass es mit dem
Studenten bergab geht. 

Wenn strenges, aber faires Coachen auf dem angemessenen Gradienten
durchgeführt wird, wird der Student diese TRs abschließen und die Gewissheit
haben, dass er fähig ist, die Kommunikationsformel in jeder Situation anwenden zu
können, der er entgegentreten soll.

Das ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, die er je erlernen wird.
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Originationsblatt
Der Coach verwendet diese ab und zu bei Trainingsübung Nummer 4

Mit Originationen umgehen

Mein Magen tut mir weh. 

Der Raum scheint größer zu sein.

Mein Körper fühlt sich schwer an.

Ich habe ein Zucken im Bein.

Ich habe ein Gefühl, als würde ich sinken.

Die Farben im Raum sind heller.

Mein Kopf fühlt sich schief an.

Ich fühle mich großartig.

Ich habe ein schreckliches Angstgefühl.

Sie sind die erste Person, die mir je zugehört hat.

Ich habe gerade erst bemerkt, dass ich schon seit Jahren Kopfschmerzen
habe.

Das ist ja albern.

Ich fühle mich völlig verwirrt.

Ich habe einen stechenden Schmerz in meinem Rücken.

Ich fühle mich irgendwie leichter.

Ich kann es Ihnen nicht sagen.

Ich fühle mich scheußlich, so, als ob ich etwas verloren hätte, oder so ähnlich.

MENSCH! – Das hab’ ich vorher noch gar nicht gewusst!

Im Zimmer scheint es dunkel zu werden.

Ich fühle mich furchtbar angespannt.

Sie haben aber wirklich ein schönes Büro hier.

Ich fühle mich am ganzen Körper warm.

Übrigens, ich habe das Tennismatch gestern gewonnen.

Mein Kopf fühlt sich an, als wäre ein festes Band um ihn herum gespannt.
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Wann lassen Sie sich die Haare schneiden?

Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie umzingelt.

Wer wird das Endspiel gewinnen?

Dieser Sessel ist so bequem, dass ich direkt in ihm einschlafen könnte.

Ich muss immer noch an den Polizisten denken, der mir heute morgen
nachgepfiffen hat.

Wie lange müssen wir das noch machen?

Mein Gesicht prickelt.

Ich werde schläfrig.

Ich bin am Verhungern. Komm, wir gehen essen!

Ich fühle mich plötzlich so müde.

Alles wird so verschwommen.

Wackeln etwa die Wände?

Mir fiel soeben auf, wie viel ich in meinem Leben falsch gemacht habe.

Mein Gesicht fühlt sich an, als hätte ich eine Spinnwebe davor.

Mein linkes Knie tut mir weh.

Ich fühle mich so leicht.

Wird es nicht heißer hier drinnen?

Mir ist gerade eingefallen, wie ich zum ersten Mal schwimmen ging.

Genauso hat mir mein Rücken schon seit Jahren weh getan.

Sind Sie verheiratet?

Ich fühle mich so einsam.

Ich denke, ich kann nicht sprechen.

Mein Körper fängt an, sich zu schütteln.

Meine Rippen schmerzen.

Alles scheint dunkel zu werden.

Wird es Ihnen nicht zu viel, jemandem wie mir zuzuhören?

47



KOMMUNIKATION IST LEBEN
Die Fähigkeit zu kommunizieren kann den Unterschied zwischen Erfolg und

Versagen in allen Aspekten des Lebens ausmachen. Sie werden bemerken, dass die
Leute, die Sie kennen und die erfolgreich in ihren Bestrebungen sind, im
Allgemeinen eine hohe Fähigkeit zu kommunizieren haben; jene, die nicht
erfolgreich sind, haben sie nicht.

Kommunikation ist nicht nur eine Methode, im Leben zurechtzukommen, sie ist
das Herz des Lebens. Sie ist um mehrere tausend Prozent der übergeordnete Faktor
im Verstehen des Lebens und darin, es erfolgreich zu leben.

Instinktiv verehren wir den großartigen Künstler, Maler oder Musiker, und die
Gesellschaft als Ganzes betrachtet sie als nicht völlig normale Wesen. Das sind sie
auch nicht. Aber das Verstehen und der geschickte Gebrauch der Kommunikation
ist nicht nur für den Künstler, sondern für jedermann.

Indem man das ganze Gebiet der Kommunikation untersucht, findet man
wahrscheinlich heraus, wenn man sich das ganz genau anschaut, dass es nur sehr
wenige Leute in seiner Umgebung gibt, die tatsächlich kommunizieren, dass es aber
viele Leute gibt, die denken, sie würden kommunizieren, es aber nicht tun.

Es erscheint manchmal so, als wäre es besser, nicht zu kommunizieren, als zu
kommunizieren, aber das ist nie wirklich der Fall. Kommunikation ist das Mittel zur
Lösung aller menschlichen Probleme. Ein Verstehen der Kommunikation selbst war
vor Scientology nicht verfügbar.

Eine gründliche Kenntnis der Kommunikationsformel und ein Verstehen
darüber, wie alle Schwierigkeiten bei ihrer Anwendung erkannt und korrigiert
werden können, sind sehr wichtige Hilfsmittel für ein erfolgreiches Leben. Das
Wissen und die Übungen, die in diesem Kapitel enthalten sind, werden einem zu
einem Start auf der Straße zum Erfolg verhelfen. Ein professionelles
Fähigkeitsniveau kann in Scientology Kirchen auf dem Hubbard professionellen TR-
Kurs erlangt werden. Dort stehen denjenigen, die ihre Fähigkeit zu kommunizieren
perfektionieren möchten, fachmännische Anleitung und die vollständigen Daten
über das Gebiet zur Verfügung.

Kommunikation ist Leben.

Ohne sie wären wir völlig leblos.

In dem Ausmaß, wie wir kommunizieren können, sind wir lebendig.� 
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PRAKTISCHE ÜBUNGEN
Hier sind Übungen, die mit Kommunikation in Beziehung stehen. Diese Übungen
durchzuführen wird Ihnen helfen, Ihr Verstehen über das Wissen, das in diesem
Kapitel enthalten ist, zu steigern.

1 Schauen Sie sich um, und beobachten Sie Beispiele der verschiedenen Teile der
Kommunikation; bemerken Sie, welche Teile gebraucht werden und welche in
den Gesprächen, die Sie beobachten, nicht gebraucht werden (einschließlich
Absicht, Aufmerksamkeit, Duplikation, Verstehen und ob die daran beteiligten
Personen wirklich der Ursprungspunkt oder der Empfangspunkt sind). Fahren
Sie fort, Kommunikationen in Ihrer Umgebung zu beobachten, bis Sie die
verschiedenen Teile der Kommunikation mühelos identifizieren können und
alle Teile erkennen können, die nicht da sind oder nicht richtig eingesetzt
werden.

2 Bemerken Sie Bestätigungen bei der Kommunikation. Beobachten Sie zwei
Personen, die miteinander sprechen, und schenken Sie dem Gebrauch der
Bestätigung der beiden Personen besondere Aufmerksamkeit. Erkennen Sie
auch jedes Fehlen von Bestätigung. Welche Unterschiede beobachten Sie bei
der Kommunikation, wenn die Bestätigung da ist, im Vergleich dazu, wenn
sie nicht da ist?

3 Beobachten Sie Zweiwegkommunikationen zwischen zwei Personen.
Schreiben Sie auf, ob die Kommunikation reibungslos verläuft oder nicht,
und beobachten Sie die verschiedenen Elemente guter Kommunikation oder
ihre Abwesenheit. Beobachten Sie andere Zweiwegkommunikationszyklen,
indem Sie die gleiche Übung wiederholen.

4 Machen Sie alle TRs. Arbeiten Sie mit einer anderen Person als Ihrem Partner
zusammen und machen Sie die Übungen, indem Sie mit TR 0 Da-Sein
beginnen. Führen Sie jede Übung genau so aus, wie sie in diesem Kapitel
beschrieben ist, mit dem korrekten Einsatz von Coachen, bis Sie und Ihr
Partner jede Übung bis zu einem Bestanden fertig gemacht haben.
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ERGEBNISSE BEI DER ANWENDUNG

Das Erfolgsniveau einer Person ist
direkt mit ihrem Kommunikationsniveau
verbunden. Leute, die die Grundlagen
guter Kommunikation verstehen, verursa-
chen bei anderen in ihrer Umgebung, dass
sie sich behaglich fühlen, verstanden und
anerkannt werden. Kurz gesagt, sie geben
anderen das Gefühl, wertvoll und wichtig
zu sein.

Die folgenden Geschichten bezeugen die
Tatsache, dass jemand so lebendig ist, wie er
kommunizieren kann, und dass Kommuni-
kation die universale Lösung ist. 

In Europa hatte eine Mutter große Schwie-
rigkeiten dabei, mit ihrer sechzehnjährigen
Tochter zu kommunizieren. Ihre Beziehung
wurde sogar noch gespannter, als sie ent-
deckte, dass ihre Tochter Drogen nahm. Hier
folgt, was sie über einen Kommunikations-
kurs der Scientology sagte, an dem sie beide
als Teil eines Drogenentzugsprogramms teil-
genommen haben:

„Dieser Kurs dauerte nur ein paar Stunden
pro Tag. Damals haben meine Tochter und ich
nicht richtig miteinander gesprochen. Es waren
hauptsächlich ,Hallos‘ und ,Tschüs‘. Der Kom-
munikationskurs hat uns nicht nur geholfen,
wieder zu beginnen, miteinander zu kommuni-
zieren, sondern er hat uns einige sehr wertvolle
Dinge über das Kommunizieren mit einer ande-
ren Person gelehrt. Wir haben gelernt, wie man
in der Anwesenheit von anderen Leuten ent-
spannt sein kann, wie man effektiv spricht und
auch zuhört, wie wir unsere Probleme und Prob-
leme im Allgemeinen konfrontieren können,
ohne von ihnen wegzulaufen. Die Dinge, die wir
in diesen wenigen Stunden gelernt haben, wer-
den ein Leben lang mit uns bleiben.“

Eine freiwillige Krankenschwester in Südaf-
rika fuhr mit mehreren anderen Leuten in
einem Taxi, als sie von einem wütenden Mann
angehalten wurden, der wild mit einem Messer
herumfuchtelte. In diesem Moment sagte sie
zu sich selbst: „Welche Daten könnte ich jetzt
anwenden, die ich in den Scientology Work-
shops, die ich besuchte, gelernt habe?“ Sie
hatte über Kommunikation gelernt und ent-
schied, dass sie sich diesem Mann und dieser
Situation nur zu stellen und ihre Kommunika-
tionsfertigkeiten einzusetzen brauchte. Dann
fing sie an, ruhig zu diesem Mann zu sprechen,
wobei sie ihm sagte, dass er nicht etwas tun
solle, was er später bereuen würde, nur wegen
ein bisschen Geld. Dies leuchtete dem Verbre-
cher ein und er gab das Geld jedem der Taxiin-
sassen zurück. Sie war stolz, dass sie in der
Lage war, diese Situation durch den Einsatz
ihrer Kommunikationsfertigkeiten, die sie sich
in den Scientology Workshops angeeignet
hatte, in Ordnung zu bringen.

Ein junger Mann aus Hawaii, der extrem
niedergeschlagen war, suchte buchstäblich
nach einem hohen Gebäude, von dem er sich
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herunterstürzen konnte. Glücklicherweise
hatte er keines gefunden, das hoch genug
war, bevor ein Freund ihm den Rat gab,
anstelle davon einen Scientology Kurs über
Kommunikation zu besuchen. Er machte den
Kurs, obwohl er kaum lesen und schreiben
konnte. Er sagt in seinen eigenen Worten:

„Ich verwandelte mich von jemandem, der
ein Nagel sein wollte, in jemanden, der der
Hammer ist. Dieser Kurs hat mein Leben völlig
geändert. Meine Freunde konnten den wunder-
vollen Wechsel in mir nicht glauben.“

Für eine junge Frau war es sehr schwierig,
als Teenager aufzuwachsen, weil sie nicht in
der Lage war, mit ihren Eltern so zu kommu-
nizieren, wie sie wollte. Sie erzählte:

„Ich liebte meine Eltern, aber manchmal
kam meine Kommunikation einfach nicht bei
ihnen an. Ich habe sie dafür natürlich verant-
wortlich gemacht. Nachdem ich die Kommuni-
kationsformel kennen gelernt hatte, und lernte,
was Zweiwegkommunikation ist, war ich sehr
überrascht herauszufinden, dass es ziemlich ein-
fach war, mit meinen Eltern zu kommunizieren.
Jetzt können wir über beinahe alles sprechen
und wir verstehen uns, wo es vorher kein Ver-
ständnis gab. Die Liebe zwischen uns ist
gewachsen und ich mag das sehr. Das hat einen
großen Unterschied in meinem Leben gemacht.
Vielen Dank, L. Ron Hubbard.“

In New York City ist eines Nachts eine junge
Frau, die gerade die Technologie über Kom-
munikation von L. Ron Hubbard kennen
gelernt hatte, mit ihrem Mann nach Hause
gegangen, als sie plötzlich das Quietschen
von Bremsen hörten und einen dumpfen Auf-
prall. Sie gingen schnell zur Unfallstelle – ein

Mann war von einem Auto mit einem betrun-
kenen Fahrer angefahren worden. Die Frau
sagte, dass dadurch, dass sie die Kommunika-
tionsformel kannte und wusste, wie man eine
Situation kontrolliert, sie in der Lage war, eine
Menge Verwirrung in Ordnung zu bringen:

„Der Mann hatte offensichtlich große
Schmerzen. Mein Mann hat sofort damit ange-
fangen, die grundlegenden Scientology Techni-
ken anzuwenden, um dem Mann zu helfen und
sagte mir, ich solle anfangen, Ordnung in die
Umgebung zu bringen. Ich habe also den betrun-
kenen Fahrer und die anderen vier widerspensti-
gen, berauschten Männer aus ihrem Auto geholt
und sie unter Kontrolle gebracht. Zu diesem
Zeitpunkt hatte sich eine Menschenmenge von
beinahe 50 Personen angesammelt und inner-
halb von 10 Minuten brachte ich auch die unter
Kontrolle, durch den Gebrauch der Daten, die
ich über Kommunikation gelernt habe. Als die
Polizei auftauchte, war eigentlich nichts mehr
für sie zu tun übrig. Ich erzählte einem von
ihnen, was wir gemacht haben, und dann sagte
ein anderer Polizist mir, der unseren Kommuni-
kationszyklus nicht mitgehört hatte, ich solle
hinter das Seil treten. Der Polizist, mit dem ich
gesprochen hatte, sagte: ,Nicht sie, sie hat unsere
Arbeit gemacht!‘ Der Fahrer wurde ins Gefäng-
nis abgeführt und dem Verletzten ging es auf
dem Weg ins Krankenhaus viel besser. Wir wur-
den auf die Polizeiwache gebracht und schrieben
Zeugenberichte, und uns wurde von der New
Yorker Polizei gedankt. Der Polizeiwachtmeis-
ter sagte uns, er wünsche sich, dass mehr Leute
tun könnten, was wir taten. Diese Sache funktio-
niert!“
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GLOSSAR

Affinität:  Liebe, Gernhaben oder jede andere emoti-
onelle Einstellung; der Grad der Zuneigung. Die
Grunddefinition für Affinität ist die Betrachtung des
Abstands, wobei es keine Rolle spielt, ob das gut oder
schlecht ist.
Aktionszyklus: die Abfolge, die eine Aktion durch-
läuft, wobei die Aktion begonnen wird, so lange wie
nötig fortgesetzt und dann wie geplant abgeschlossen
wird.
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
Aussage oder Aktion bemerkt, verstanden und em-
pfangen worden ist.
Bullbait: das Finden bestimmter Aktionen, Wörter,
Sätze, Gehabe oder Themen, die den Studenten, der
eine Übung macht, ablenken, indem er auf den Coach
reagiert. Der Coach macht Bullbaiting bei bestimmten
Trainingsübungen. Das Wort Bullbait kommt aus dem
englischen und spanischen Sport baiting (engl. für
reizen), was bedeutet, „die Hunde auf einen angeket-
teten Stier (engl. bull) zu hetzen“. Siehe auch Trai-
ningsübungen in diesem Glossar.
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 Empfindun-
gen und Emotionen, irrationale Ängste und psycho-
somatische Krankheiten zu lindern. Sie lässt sich am
genauesten mit folgendem Satz beschreiben: Was die
Seele dem Körper via den Verstand tut.
Duplikation: ist die Aktion, etwas genau zu reprodu-
zieren.
Gegenwart: die Zeit, die jetzt ist und in dem Augen-
blick, da sie beobachtet wird, zur Vergangenheit wird.
Es ist ein Ausdruck, der lose auf die Umgebung ange-
wendet wird, die im Jetzt existiert.
Gewinn: das Erreichen einer beliebigen erwünschten
Verbesserung. Beispiele von Gewinnen wären, dass
jemand seine Fähigkeit zu kommunizieren verbes-
sert, ein gesteigertes Gefühl des Wohlbefindens emp-
findet oder mehr Gewissheit über einen Lebensbereich
erlangt. In Trainingsübungen, wenn der Student den
Punkt erreicht hat, wo er diese Übung machen kann
und seine Fertigkeit und Fähigkeit, sie durchzufüh-
ren, stabil ist, wird das ein größerer stabiler Gewinn
genannt – ein bedeutungsvoller, anhaltender Gewinn.
Siehe auch Trainingsübungen in diesem Glossar.
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 Akti-
vitäten relativ leicht erledigt werden können. Der
Ausdruck Gradient trifft auch auf jeden der Schritte
zu, die bei so einer Herangehensweise unternommen
werden.
Größerer stabiler Gewinn: Siehe Gewinn in diesem
Glossar.

Knopf: ein Punkt, Wort, Satz, Thema oder Bereich,
der eine Erwiderung oder eine Reaktion bei einem
Einzelnen auslöst.

Kommunikation: ein Austausch von Ideen über
Raum hinweg zwischen zwei Personen.

Kommunikationsverzögerung: die Zeitspanne zwi-
schen dem Stellen einer Frage und der Antwort der
befragten Person auf diese bestimmte Frage.

Konfrontieren: sich jemandem oder etwas gegenü-
berstellen, ohne zurückzuweichen oder dem auszu-
weichen. Die Fähigkeit zu konfrontieren ist eigentlich
die Fähigkeit, bequem da zu sein und wahrzuneh-
men.

Q und A: kurz für Frage und Antwort (von engl.
„question and answer“). Es bedeutet, nicht dafür zu
sorgen, dass seine Frage beantwortet wird, etwas nicht
fertig zu machen oder von der beabsichtigten Hand-
lungsweise abzuschweifen. Beispiel: Frage: „Fliegen
Vögel?“ Antwort: „Ich mag Vögel nicht.“ Frage:
„Warum nicht?“ Antwort: „Weil sie schmutzig sind.“
Die ursprüngliche Frage wurde nicht beantwortet,
wurde fallengelassen, und die Person, die die Frage
gestellt hat, ist von der Frage abgewichen – das ist Q
und A. Man könnte sagen, dass die Person, die abge-
wichen ist, „Q und A gemacht hat“.

Realität: Realität ist die Übereinstimmung in Bezug
auf Wahrnehmungen und Daten im physikalischen
Universum. Alles, worüber wir sicher sein können,
dass es real ist, ist das, worüber wir übereingestimmt
haben, dass es real ist. Übereinstimmung ist das
Wesen von Realität.

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, Uni-
versen und anderes Leben. Das Wort Scientology kommt
vom lateinischen scio, das „wissen“ bedeutet, und dem
griechischen Wort logos, was „das Wort oder die äußer-
liche Form, wodurch der innerliche Gedanke ausge-
drückt und mitgeteilt wird“ bedeutet. Daher bedeutet
Scientology „Wissen über das Wissen“.

Terminal: eine Person, ein Punkt oder eine Position,
die Kommunikation erhalten, übermitteln oder sen-
den kann.

TR: Abkürzung für Training Routine (engl. für Trai-
ningsübung). Siehe Trainingsübungen in diesem
Glossar.

Trainingsübungen: Übungen, die jemanden befähi-
gen, das Niveau seiner Kommunikationsfertigkeit zu
verbessern. Indem eine Person diese Übungen macht,
kann ihre Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren,
ungeheuer verbessert werden.

Übung: eine Methode des Lernens oder der Ausbil-
dung, bei der eine Person ein Verfahren immer wieder
wiederholt, um diese Fertigkeit zu perfektionieren.
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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 Ton-
bandvorträgen. 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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