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SCIENTOLOGY
Die Welt zu einem besseren Ort machen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCIENTOLOGY KIRCHE INTERNATIONAL



Es scheint, als ob Leute oft Schwierigkeiten dabei haben, miteinander
zurechtzukommen. Familien streiten sich, Nachbarn werden handgreiflich,
Länder feuern Waffen aufeinander ab. Muss das so sein?

Anthropologen, Soziologen, Psychologen und andere sagen, es muss
sein. Nachdem sie die lange Geschichte des streitsüchtigen Verhaltens des
Menschen studiert haben, behaupten sie, dass der Mensch tierische Instinkte
habe und dass seine wahre Natur antisozial und gewalttätig sei.

In Wahrheit ist der Mensch ziemlich friedlich. Er kann aber individuell
oder zusammen mit anderen zu Hass und Gewalt getrieben werden.

Während L. Ron Hubbard die Ursachen der Gewalt erforscht hat, machte
er ein grundlegendes und natürliches Gesetz über die menschlichen Bezie-
hungen ausfindig, das erklärt, warum zwischenmenschliche Konflikte so oft
schwierig zu lösen sind. Und er bot ein ungeheuer wertvolles Hilfsmittel an,
das es jemandem ermöglicht, jeden Konflikt zu lösen, sei es zwischen Nach-
barn, Arbeitskollegen oder sogar Ländern.

In diesem Kapitel werden Sie entdecken, wie man anderen hilft, um deren
Auseinandersetzungen zu lösen und friedvolle Beziehungen wieder aufzu-
bauen. Friede und Harmonie unter den Menschen kann mehr als nur ein
Traum sein. Weitverbreitete Anwendung dieses Gesetzes wird ihn zu einer
Wirklichkeit machen.n
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DAS GESETZ DER
DRITTEN PARTEI

G
ewalttätigkeit und Konflikt zwischen Einzelpersonen und
Nationen haben jahrhundertelang unter uns geherrscht, und
deren Ursachen blieben ein vollständiges Rätsel – ein Rätsel, das
in Scientology endlich gelöst worden ist. Wenn Chaldäa
verschwinden, Babylon zu Staub werden und Ägypten
unfruchtbar werden konnte, wenn Sizilien 160 blühende Städte
haben und noch ehe man das Jahr Null schrieb eine ausge-
plünderte Ruine sein konnte und seitdem beinahe Wüste
geblieben ist – und das alles trotz der ganzen Arbeit und trotz der

Weisheit und trotz der guten Wünsche und Absichten der Menschen –, dann muss es
so sicher sein, wie die Nacht auf den Sonnenuntergang folgt, dass dem Menschen
etwas unbekannt sein muss, das alle seine Werke und Wege betrifft. Und dieses Etwas
muss so tödlich und durchdringend sein, dass es all sein Streben und seine Möglich-
keiten vernichtet, bevor deren Zeit gekommen ist.

Es müsste sich dabei um eine Art Naturgesetz handeln, das der Mensch selbst
nicht vermutet.

Und es gibt offenbar ein solches Gesetz, das diese Bedingungen erfüllt, tödlich,
unbekannt, alle Aktivitäten umfassend.

Das Gesetz scheint folgendermaßen zu lauten: 

IN JEDEM STREIT MUSS EINE DRITTE PARTEI VORHANDEN UND UNBE-
KANNT SEIN, DAMIT EIN KONFLIKT EXISTIERT. 

oder

DAMIT EIN STREIT EINTRETEN KANN, MUSS EINE UNBEKANNTE DRITTE
PARTEI AKTIV DARAN ARBEITEN, IHN ZWISCHEN ZWEI POTENZIELLEN
GEGNERN HERVORZURUFEN. 

oder

WÄHREND MAN GEWÖHNLICH GLAUBT, DASS ES ZWEI BRAUCHT, UM
EINEN STREIT ZU HABEN, MUSS EINE DRITTE PARTEI VORHANDEN SEIN UND
IHN ENTWICKELN, DAMIT EIN TATSÄCHLICHER KONFLIKT EINTRITT. 

Es lässt sich sehr leicht sehen, dass in einem Konflikt zwei streiten. Sie sind sehr
sichtbar. Es ist schwieriger zu sehen oder für möglich zu halten, dass eine dritte Partei
vorhanden war und den Streit aktiv gefördert hat.

Die gewöhnlich nicht verdächtigte, „verständnisvolle“ dritte Partei, der
Zuschauer, der jede Beteiligung daran abstreitet, ist derjenige, der den Konflikt über-
haupt erst ins Dasein gerufen hat.
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Die verborgene dritte Partei, die manchmal nur die eine Seite zu unterstützen
scheint, kann als der Anstifter entlarvt werden.

Dies ist in vielen Lebensbereichen ein nützliches Gesetz. 

Es ist die Ursache für Krieg. 

Man sieht zwei Burschen, die einander Schimpfwörter an den Kopf werfen, und
sieht, wie sie aufeinander losschlagen.

Niemand sonst ist in der Nähe. Also haben sie natürlich „den Streit angefangen“.
Aber es gab eine dritte Partei. 

Geht man diesen Auseinandersetzungen nach, stößt man auf unglaubliche
Tatsachen. Das ist das Problem. Das Unglaubliche wird zu leicht verworfen. Eine
Methode, Dinge zu verbergen, liegt darin, sie unglaublich zu machen.

Bürogehilfe A und Bote B waren am Streiten. Es entflammt eine offene
Auseinandersetzung. Jeder beschuldigt den anderen. Keiner von beiden hat Recht, und
somit löst sich der Streit nicht auf, weil dessen wahre Ursache nicht festgestellt worden
ist. 

Man sieht sich einen solchen Fall gründlich an – und findet das Unglaubliche:
Die Frau des Bürogehilfen A hat mit dem Boten B geschlafen und sich jeweils bei dem
einen über den anderen beschwert.

Der Bauer J und der Viehzüchter K zerfleischen einander seit vielen Jahren in
einem ständigen Konflikt. Es gibt offensichtliche, logische Gründe für den Kampf.
Dennoch dauert er an und lässt sich nicht lösen. Bei einer genauen Untersuchung
stößt man auf den Bankier L, der wegen der Verluste, die der Streit den beiden
einträgt, in der Lage ist, beiden Seiten Geld zu leihen, während er den Streit in Gang
hält, und der ihre gesamten Ländereien bekommen wird, wenn sie beide verlieren.

Es geschieht sogar in größerem Maßstab. Im Jahre 1917 befanden sich die
revolutionären Kräfte in Russland mit der Regierung in einem Konflikt. Es gab so
viele Gründe, dass die Aufmerksamkeit leicht an ihnen hängen bleibt. Aber erst bei
der Beschlagnahmung der offiziellen Staatsakten Deutschlands im Zweiten
Weltkrieg wurde aufgedeckt, dass Deutschland den Aufstand gefördert und Lenin
finanziert hatte, um den Aufstand zu entzünden, wobei man ihn sogar in einem
verdunkelten Zug nach Russland geschickt hatte!

Überprüft man „persönliche“ Streitigkeiten, Gruppenkonflikte, nationale
Kämpfe, so findet man, wenn man sucht, die dritte Partei, von keinem der beiden
Kämpfenden verdächtigt, und wenn es überhaupt einen Verdacht gibt, wird er als
„fantastisch“ beiseite geschoben. Aber eine sorgfältige Dokumentation bestätigt ihn
schließlich. 

Dieses Wissen ist ungeheuer nützlich.

Bei Ehestreitigkeiten liegt die richtige Herangehensweise, die jeder Berater
wählen kann, darin, die beiden Seiten zu veranlassen, sorgfältig nach der dritten
Partei zu suchen. Sie werden zunächst vielleicht viele Gründe finden. Diese Gründe
sind keine Wesen (Menschen). Man sucht nach einer dritten Partei, einem
wirklichen Wesen. Wenn beide die dritte Partei finden und den Beweis dafür
erbringen, wird dies das Ende des Streites sein. 
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Manchmal beschließen zwei streitende Parteien, plötzlich jemanden auszu-
wählen, um ihm die Schuld zu geben. Das stoppt den Streit. Manchmal ist es nicht
das richtige Wesen, und es kommt danach zu weiteren Streitigkeiten.

Zwei Nationen, die sich in den Haaren liegen, sollten sich miteinander beraten,
um die tatsächliche dritte Partei auszusieben und zu finden. Sie werden immer eine
finden, wenn sie suchen, und sie können die richtige finden, da sie feststellen werden,
dass sie in der Tat existiert. 

Es gibt wahrscheinlich viele technische Methoden, die man in dieser Sache entwi-
ckeln und darlegen könnte.

Viele merkwürdige Phänomene sind damit verbunden. Eine richtig entdeckte
dritte Partei wird gewöhnlich von gar keiner der beiden Seiten bekämpft, sondern nur
gemieden.

Ehekonflikte sind weitverbreitet. Ehen können gerettet werden, indem beide
Teile wirklich herausfinden, wer die Konflikte verursacht hat. Es kann in der gesamten
Geschichte der Ehe mehrere solche Personen gegeben haben, aber immer nur eine
auf einmal.

Streitigkeiten zwischen einer Einzelperson und einer Organisation werden fast
immer durch eine einzelne dritte Partei oder eine dritte Gruppe verursacht. Die Orga-
nisation und die Einzelperson sollten sich zusammensetzen und die dritte Partei
herausfinden, indem sie einander alle Daten zeigen, die ihnen beiden gegeben wurden. 

Aufständische und Regierungen könnten gleichermaßen wieder zu einer Über-
einstimmung gebracht werden, wenn man Vertreter beider Seiten dazu bringen
könnte, das auszutauschen, was ihnen von wem erzählt wurde. 

Solche Konferenzen haben bislang die Tendenz gehabt, sich nur mit Gegenbe-
schuldigungen oder Bedingungen oder Missbräuchen zu befassen. Um erfolgreich zu
sein, dürfen sie sich nur mit Wesen befassen.

Man könnte vielleicht denken, dass in dieser Theorie auch die Behauptung
enthalten wäre, es gäbe keine Missstände, die Konflikte verursachen. Es gibt solche.
Aber sie können gewöhnlich durch Beratung beseitigt werden, wenn nicht eine dritte
Partei den Konflikt fördert. 

Die Geschichte gibt uns eine sehr schlechte Meinung über die Vergangenheit, weil
sie anhand von Gegenbeschuldigungen zweier Gegner übermittelt wird und die dritte
Partei dabei nicht entdeckt worden ist.

Die den Kriegen „zugrunde liegenden Ursachen“ sollten „verborgene Anstifter“
heißen. 

Es gibt keine Konflikte, die sich nicht lösen lassen, es sei denn, die wahren
Anstifter bleiben verborgen.

Dies ist das Naturgesetz, das weder die Menschen des Altertums noch die der
Moderne kannten.

Und weil sie es nicht kannten, wurden sie von „Gründen“ fehlgeleitet, und ganze
Zivilisationen starben.

Es lohnt sich, dieses Gesetz zu kennen.

Es lohnt sich, damit in jeder Situation zu arbeiten, wo man Frieden zu bringen
versucht.
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K O M M

... und dann den 
Schwiegersohn 

verstimmt, indem 
sie etwas falsch 

interpretiert, was 
seine Frau gesagt 

hat.

Wenn ein solcher 
Konflikt 

ausbricht, wird 
die dritte Partei 

oft weder 
bemerkt noch 

verdächtigt.

Er ist 
schlecht.

Eine dritte 
Partei kann 

einen Konflikt 
erzeugen, indem 
sie sich bei ihrer 
Tochter über das 
Einkommen ihres 

Schwiegersohnes 
beklagt ...
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U N I K AT I O N

Aber wenn ein 
Ehepaar das 
Gesetz der 
dritten Partei 
kennt, können 
die Ehepartner 
solche Auseinan-
dersetzungen 
korrekt erkennen 
und die wahre 
Ursache des 
Streites ausfindig 
machen.

Wenn der 
Einfluss der 
Schwiegermutter 
in Ordnung 
gebracht worden 
ist, können alle 
Differenzen 
leicht bereinigt 
und die 
Harmonie 
wiederhergestellt 
werden.

Sie ist 
schlecht.
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Weitere Entdeckungen

Ein weiterer sehr wichtiger Faktor der Technologie der dritten Partei sind falsche
Berichte. Falsche Berichte sind geschriebene oder gesprochene Aussagen, die sich als
unbegründet oder täuschend herausstellen oder die absichtlich Lügen enthalten. 

Wir wissen, dass eine dritte Partei für eine jegliche Streitigkeit notwendig ist.

Bei der Überprüfung mehrerer Störungen in Organisationen wurde festgestellt,
dass die dritte Partei, selbst bei intensiver Untersuchungsarbeit, vollständig übersehen
werden kann. 

Eine dritte Partei fügt Schaden zu und richtet bei Einzelnen und Gruppen Chaos
an, indem sie über andere falsche Berichte abgibt. 

In mehreren Fällen hat eine Organisation mehrere unschuldige Mitarbeiter
verloren. Sie wurden in dem Versuch, Verstimmungen zu lösen, entlassen oder diszi-
pliniert. Die Aufregung setzte sich jedoch fort, und der Bereich wurde aufgrund der
Entlassungen sogar noch mehr aus dem Gleichgewicht gebracht.

Indem man dies noch weiter zurückverfolgt, stellt man fest, dass die wirkliche
dritte Partei, die am Ende schließlich aufgedeckt wurde, durch falsche Berichte
erreichte, dass Leute abgeschossen wurden.

Eine Quelle davon ist wie folgt:

Mitarbeiter X macht einen Fehler. Er ist sehr wütend und wehrt sich dagegen,
dass er angeklagt wird. Er schiebt die Schuld für seinen Fehler jemand anderem in die
Schuhe. Dieser andere wird bestraft. Mitarbeiter X lenkt die Aufmerksamkeit durch
verschiedene Mittel, einschließlich der falschen Beschuldigung von anderen, von sich
selbst ab.

Dies ist eine Dritte-Partei-Aktion, die darin resultiert, dass eine Menge Leute
beschuldigt und bestraft werden und dass die wirkliche dritte Partei unentdeckt bleibt.

Der fehlende Punkt im Rechtssystem ist hier, dass die bestraften Personen nicht
ihren Beschuldigern gegenübergestellt worden waren und dass ihnen die wirkliche
Anklage nicht angegeben worden war und sie sich ihr daher nicht stellen konnten. 

Ein weiterer Fall wäre eine dritte Partei, die einfach Lügengeschichten verbreitet
und Anschuldigungen erhebt, aus Böswilligkeit oder aus irgendeinem noch nieder-
trächtigeren Motiv heraus. Dies wäre eine gewöhnliche Dritte-Partei-Aktion. Sie
beruht in der Regel auf falschen Berichten.

Eine weitere Situation entsteht, wenn eine Führungskraft, die es nicht erreichen
kann, dass ein Bereich in Ordnung kommt, Ermittlungen anzustellen beginnt, falsche
Berichte von seiten einer dritten Partei darüber bekommt, Leute demgemäß bestraft
und die wirkliche dritte Partei vollständig übersieht. Dies verstimmt den Bereich noch
mehr.

Die Grundlage aller Dritte-Partei-Aktivitäten, die wirklich Schwierigkeiten
bereiten, sind also falsche Berichte.

Es kann auch falsche Wahrnehmung geben. Man sieht Dinge, die nicht existieren,
und berichtet sie als „Tatsache“. 
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Wir sehen somit, dass wir in einer Ermittlung leicht einer Kette falscher Berichte
nachgehen können. 

In mindestens einem Falle hatte die dritte Partei (die erst entdeckt wurde,
nachdem es sehr offensichtlich war, dass nur sie zwei Bereiche der Organisation, einen
nach dem anderen, ruiniert haben konnte) die folgenden Merkmale: 

1. Sie machte in ihren eigenen Unternehmungen Fehler,

2. bestritt wütend jegliche Berichte, die über sie eingereicht wurden,

3. veränderte zwanghaft alles, wenn sie einen Bereich übernahm,

4. machte falsche Berichte über Aktionen, indem sie andere beschuldigte, und

5. hatte eine hohe Ausfallquote von Mitarbeitern in ihrem Bereich.

Diese Dinge sind nicht unbedingt allen dritten Parteien gemeinsam, aber sie geben
Ihnen eine Vorstellung davon, was vor sich gehen kann.

Durch Erfahrung mit Ethik- und Rechtsangelegenheiten in Gruppen ist es offen-
sichtlich, dass die wirkliche Quelle von Störungen in einem Bereich falsche Berichte
sind, die angenommen wurden und auf deren Grundlage gehandelt wurde, ohne den
Beschuldigten mit sämtlichen Anklagen und mit seinen Beschuldigern zu
konfrontieren. 

Jemand mit einer gewissen Autorität innerhalb einer Gruppe sollte nicht
irgendeine Anschuldigung annehmen und auf deren Grundlage handeln. Dies zu
machen untergräbt die Sicherheit der Einzelnen und aller. Man könnte damit
beginnen, sich zu weigern, auf der Grundlage irgendwelcher Informationen zu
handeln, es sei denn, es erweist sich aufgrund persönlich durchgeführter Untersu-
chung, dass diese Informationen nicht auf den Aktionen irgendeiner dritten Partei
beruhen.

Wenn jemandem, der einer beliebigen Unternehmung vorsteht, eine Anschuldi-
gung oder „Beweise“ vorgelegt werden, sollte er eine Ermittlung in Bezug auf falsche
Berichte und falsche Wahrnehmungen durchführen. Auf diese Weise kann man dann
solche Berichte verifizieren und somit zu der wahren Ursache der Schwierigkeit
gelangen und es vermeiden, Leute zu disziplinieren, die möglicherweise unschuldig
sind.

Recht würde daraus bestehen, dass man sich weigert, irgendeinen Bericht anzu-
nehmen, der nicht durch tatsächliche, unabhängige Daten erhärtet ist, und darauf zu
achten, dass über all solche Berichte eine Ermittlung angestrengt wird und dass es bei
allen Ermittlungen dazu gehört, dass der Angeklagte mit der Beschuldigung und, wo
es sich machen lässt, mit dem Beschuldiger konfrontiert wird, bevor irgendeine diszi-
plinarische Maßnahme unternommen oder irgendeine Bestrafung zugewiesen wird. 

Dies mag zwar die Verfahrensabläufe des Rechtssystems verlangsamen, aber die
persönliche Sicherheit des Einzelnen ist völlig davon abhängig, dass über eine jede
Anschuldigung die volle Wahrheit festgestellt wird, bevor irgendwelche Maßnahmen
ergriffen werden. 
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Wie man eine dritte Partei findet

Auf die folgende Art und Weise findet man eine dritte Partei nicht: Man stellt
einen Fragebogen zusammen, der sämtliche Leute auf verschiedene Art und Weise
fragt: „Sind Sie ein Opfer gewesen?“ Stellen Sie nicht solche Fragen wie: „Wer war
gemein zu Ihnen?“ oder andere Fragen, die eher Antworten entlocken würde, die
besagen, dass die Person schikaniert wurde. Diese Art Fragen werden nicht das
Individuum ausfindig machen, das Konflikte zwischen Leuten schürt, sondern wird
möglicherweise nur die Namen von Führungskräften und anderen in der Gruppe
zum Ergebnis haben, die versuchen, Leute dazu zu bringen, ihre Arbeit zu verrichten
und produktiv zu sein! 

Jeder, der diese Herangehensweise verwendet, findet 1) keine dritte Partei und
2) bringt Leute dazu, geistig oder körperlich derartig zusammenzubrechen, dass sie
nicht mehr in der Lage sind, ursächlich zu funktionieren.

Per Definition ist eine dritte Partei jemand, der zwischen zwei Leuten, zwischen
einer Person und einer Gruppe, oder zwischen einer Gruppe und einer anderen
durch falsche Berichte Schwierigkeiten schafft. 

Das Ziel der Untersuchung ist es dann, herauszufinden, wer die falschen
Berichte verbreitet hat, um Konflikte zwischen Leuten oder Gruppen anzustiften.
Um eine dritte Partei zu finden, muss man denjenigen, die in einen Streit verwickelt
sind, Fragen folgender Art stellen: 

1. a. Wurde Ihnen gesagt, Sie wären schlecht angeschrieben?

b. Was wurde gesagt?

c. Wer hat es gesagt?

2. a. Wurde Ihnen gesagt, jemand sei schlecht?

b. Was wurde gesagt?

c. Wer hat es gesagt?

3. a. Wurde Ihnen gesagt, jemand täte unrecht?

b. Was wurde gesagt?

c. Wer hat es gesagt?

4. a. Wurde Ihnen gesagt, eine Gruppe sei schlecht?

b. Was wurde gesagt?

c. Wer hat es gesagt?

Ein solcher Fragebogen sollte eine Einschränkung haben, wie zum Beispiel „Bei
Ihrer Arbeit __________?“ oder „In Ihrer Ehe ___________?“ oder „In dieser
Familie ____________?“

10



Um eine dritte 
Partei zu finden, 
fragen Sie, wer den 
Leuten erzählt hat, 
dass andere 
schlecht wären, 
etwas Falsches 
getan hätten und so 
weiter.

Einer ganzen 
Gruppe können 
solche Fragen 
gestellt werden, 
und wenn man die 
Resultate
beurteilt, ...

... wird der Name 
einer Person viel 
öfter hochkommen 
als der anderer. 
Das ist die Person, 
die Sie auf das 
Erzeugen von 
Disharmonie und 
Konflikten hin 
untersuchen sollen.
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Da es eine Menge Antworten geben kann, sollten Sie für jede Frage also eine
Menge Zwischenraum freilassen.

Indem man dann Namen zusammenstellt, die einem gegeben worden sind,
erhält man einen Namen, der weit häufiger auftaucht als die übrigen. Dies wird
gemacht, indem man das Auftreten der Namen zählt. Sie untersuchen dann diese
Person.

Indem Sie diesem Verfahren folgen, werden Sie genau herausfinden, wer die
Konflikte angezettelt hat, und somit die Tür zu deren Schlichtung öffnen.

Mit diesem Hilfsmittel in Ihren Händen werden Sie in der Lage sein, die
Zustände unter Ihren Familienangehörigen, Bekannten und Gruppen, mit denen Sie
in Kontakt kommen, zu verändern und die Harmonie wiederherzustellen.

Eine solche Abhilfe für Konflikte, die früher unlösbar waren, hat es vor
Scientology nicht gegeben. Sie ist die Lösung für eine Menge der Übel, die der
Menschheit seit Jahrhunderten Sorgen bereiteten. �

12



PRAKTISCHE ÜBUNGEN
Hier sind einige Übungen, die Sie machen können, um Ihre Fähigkeit, Konflikte
zu lösen, zu steigern, ob Sie nun direkt dabei sind, einen Konflikt zu
beschwichtigen, in den Sie verwickelt sind, oder ob Sie anderen helfen, Konflikte
zu lösen, die sie haben.

1 Um Erfahrung dabei zu gewinnen, falsche Berichte oder falsche Wahrneh-
mungen zu erkennen, finden Sie ein Beispiel eines falschen Berichtes in Ihrer
Umgebung, zum Beispiel was ein Nachbar sagte oder etwas bei Ihrer Arbeit und
so weiter.

2 Wiederholen Sie die obige praktische Aufgabe mehrere Male, bis Sie zuversicht-
lich falsche Berichte erkennen können.

3 Finden Sie zwei Leute, die in eine Art unlösbare Auseinandersetzung oder einen
unlösbaren Konflikt verwickelt sind, und bereinigen Sie dies, indem Sie das
Gesetz der dritten Partei anwenden.

4 Finden Sie nun zwei Gruppen oder eine Person und eine Gruppe, die in einen
Streit oder einen Konflikt verwickelt sind, und lösen Sie ihn, indem Sie den
Fragebogen gebrauchen, der im Abschnitt „Wie man eine dritte Partei findet“
gegeben ist.
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ERGEBNISSE DER ANWENDUNG

Menschen, die das Gesetz der dritten
Partei angewendet haben, waren in der
Lage, ihre Auseinandersetzungen beizu-
legen, Verstimmungen haben aufgehört,
und friedvolle Beziehungen wurden wie-
derhergestellt.

Das ist ein unerlässliches Hilfsmittel,
um Konflikte zu bereinigen, die sich
sonst nicht bereinigen ließen, ob es sich
nun um familiäre Situationen handelt,
zwischenmenschliche Beziehungen im
Alltag oder Stress zwischen Gruppen
oder sogar Nationen.

Als beispielsweise der Justizdirektor eines
unabhängigen Staates in Südafrika seine
Stelle angetreten hat, hat er zahlreiche
Konflikte gefunden, die bereinigt werden
mussten, bevor er irgendeinen Fortschritt
machen konnte, um seine Gesellschaft zu
verbessern. Er las die Entdeckung L. Ron
Hubbards über das Gesetz der dritten
Partei und erkannte, dass er das Hilfsmittel
gefunden hatte, mit dem er diese Konflikte
bereinigen konnte. Als er eine besondere
Präsentation machte, um Hubbard im

Namen der Gesetzesvollstreckungsbeam-
ten in seinem Land zu würdigen, sagte der
Justizdirektor:

„Ich brauche L. Ron Hubbards Gesetz
der dritten Partei beinahe jeden Tag. Es ist
wie Magie beim Bereinigen von Konflikten,
und es ist eines der wirksamsten Hilfsmittel,
das ich je gefunden habe, um Friede und
Harmonie unter verschiedenen Gruppen
wiederherzustellen. L. Ron Hubbard ist wirk-
lich ein großartiger Mann, und ich sage das
aus einem besonderen Grund – weil er uns
die Weisheit gegeben und sie nicht für sich
selbst behalten hat.“

Ein Mann, der einem Ehepaar in Sydney
in Australien einen kurzen Besuch abstat-
tete, bemerkte, dass die Ehefrau etwas
streitsüchtig ihrem Mann gegenüber war.
Er zeigte ihr das Gesetz der dritten Partei
von L. Ron Hubbard und legte ihr nahe,
es auf diese Situation anzuwenden. Sie
war nur halbherzig in dieser Angelegenheit,
da es für sie nicht den Anschein einer
schwierigen Situation hatte. Sie tat jedoch,
was ihr Besucher geraten hatte, und schrieb
ihm später Folgendes:

„An jenem Abend setzte ich mich mit
meinem Mann zusammen und brachte die
Angelegenheit vor. Wir waren völlig verwun-
dert, als wir herausfanden, dass uns beiden
von jemandem – der gleichen Person –
separat gesagt worden ist, dass der andere
schlecht wäre. Und wir beide betrachteten
jene Person als unsere besondere Freundin
– tatsächlich haben wir sie beide unabhängig
voneinander um Rat ersucht! Je mehr wir
darüber diskutierten, umso mehr Erkenntnisse
hatten wir, und unsere Zuneigung füreinander
stieg immer weiter an. Zuvor dachte keiner
von uns beiden, dass sie besonders niedrig
war, aber jetzt scheint es, als wäre sie
grenzenlos. Ich danke dir vielmals, dass du
mir gesagt hast, dies zu tun. Ich bin mir voll-
ständig sicher darüber, dass die Technologie
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über das Gesetz der dritten Partei funktio-
niert.“

Wundervolle Resultate wurden erlangt,
als ein Mann aus Burbank (Kalifornien)
das Gesetz der dritten Partei angewendet
hat, um einen Konflikt zwischen zwei
Geschäftspartnern zu bereinigen, der sich
einfach nicht auflöste.

„Ich führte eine Anhörung der beiden
betroffenen Parteien durch, und im Verlaufe
davon bestimmte ich, dass eine Untersuchung
nach einer dritten Partei notwendig sei, da
sich die Kommunikation zwischen den beiden
einfach nicht verbesserte.

Die Resultate waren einfach wundervoll.
Nicht nur wurde die Kommunikation auf
einen Schlag wiederhergestellt, ich beobach-
tete auch eine der Parteien, die seit drei
Jahren krank war, wie sie sich vor meinen
Augen veränderte. Sie erkannte, dass es
wegen dieser Situation und der darin verwi-
ckelten dritten Partei war, dass sie krank
geworden war. Sie wären verblüfft über das
gute Gefühl, das man verspürt, wenn man
anderen eine Hilfe geben kann, die tatsächlich
hilft.“

Internationale Geschäftspartner steckten
in einem langfristigen Konflikt, bei dem
es keine Anzeichen gab, dass er sich auflöste.
Ihnen wurde geraten, eine Untersuchung
auf eine dritte Partei in dieser Angelegenheit
durchzuführen. Diese wurde gemacht,
und die Resultate waren fantastisch.
Einer der betroffenen Geschäftsmänner
berichtete:

„Nach einer zweitägigen Ermittlung
nach der dritten Partei kam ein Konflikt,
der zehn Monate dauerte, endlich zu einem
Ende, und wir sind nun wieder Freunde mit
unseren Geschäftspartnern. Das war das
unglaublichste Phänomen, das ich je gesehen
habe! Nachdem die Untersuchung abge-
schlossen war, waren wir wieder in der Lage,

eine Übereinstimmung über den Streitpunkt
zu finden, wo vorher keine Möglichkeit dazu
bestand. Diese Technologie funktionierte wie
Zauberei. Scientology ist das Spiel, bei dem
jeder gewinnt!“

Eine Führungskraft in einer großen Orga-
nisation erfuhr von einem Konflikt zwi-
schen zwei Arbeitskollegen, der seit
Wochen tobte. Trotz scheinbar erfolgrei-
cher Versuche, die beiden zu versöhnen,
brach der Kampf gewöhnlich bald von
neuem aus. Die Führungskraft, die dieses
Muster erkannte, wandte die Technologie
der dritten Partei an, die sie gelernt hatte.
Sie konnte den Konflikt innerhalb von
Minuten lösen.

„Ich hatte einen großartigen Gewinn
dabei, Hubbards Daten darüber, Konflikte
zu bereinigen, anzuwenden. Mir fiel auf,
dass zwei Mitarbeiter, die in meiner Nähe
arbeiteten, ständig in einem Konflikt mitei-
nander waren. Ich versuchte ein paar Mal,
ihnen zu helfen, ihre ,Meinungsverschieden-
heiten zu lösen‘, doch dann dachte ich an die
Daten, die ich darüber gelernt hatte, solche
Situationen zu lösen. Ich wandte diese Daten
an, und es war unglaublich. Innerhalb von
Minuten hatte ich die Situation gelöst, und
diese zwei Personen sprachen wieder mitei-
nander. Es war wunderbar – vorher hat sich
wochenlang nichts geändert, und mit diesen
Daten war es innerhalb von Minuten gelöst.“

Ein junges Paar konnte die Harmonie in
seiner Ehe wiederherstellen, als es eine
versteckte dritte Partei entdeckte, die Ärger
verursacht hatte:

„Vor einigen Jahren hatten meine Frau
und ich Schwierigkeiten. Wir waren gerade
in ein neues Haus gezogen, das wir mit
anderen Leuten teilten. Plötzlich fand meine
Frau an fast allem etwas auszusetzen, was
ich tat. Ich habe das nicht verstanden, bis
mir eines Abends einfiel, dass vielleicht eine
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dritte Partei etwas damit zu tun hätte, wie
ich es in einem Buch von L. Ron Hubbard
gelesen hatte. Ich fragte sie, was ihr über
mich erzählt worden war. Es bedurfte nicht
vieler Fragen, um die dritte Partei zu finden
– und die Schwierigkeit verschwand voll-
ständig.“

An einer Schule, die Hubbards Techno-
logie verwendet, wurde ein eskalierender
Konflikt zwischen zwei südkalifornischen
Kindern zerstreut und vollständig in Ord-
nung gebracht, bevor daraus eine ernste
Situation wurde.

„Gleich nach Weihnachten letzes Jahr
waren meine zwölfjährige Tochter und ein
anderes Kind ungefähr desselben Alters in
ständigem Konflikt. Meine Tochter wollte
sogar Karate lernen, damit sie das andere
Kind verprügeln konnte! Am Heiligabend
hatte sie einen Unfall, wonach sie den Daumen
in Gips hatte. Sie sagte, sie hätte an diesen
Jungen gedacht, als es passierte. Das war
einfach zu viel, also machte ich den Leiter
der Schule, die meine Tochter besuchte, auf
die Angelegenheit aufmerksam. Er ließ die
Kinder interviewen und eine Dritte-Partei-
Untersuchung durchführen. Die dritte Partei
wurde gefunden, und der Konflikt verschwand;
die Kinder fingen an, großartig zurechtzu-
kommen. Und es geht ihr weiterhin gut.“

Eine Ehe, in der es viel Streit gab, wurde
mit dem Gesetz der dritten Partei gerettet,

das von einem Familienmitglied angewandt
wurde, das in dieser Technologie ausgebil-
det war.

„Mein Schwager und seine Frau waren
nonstop am Streiten und gingen auf eine
Scheidung zu. Ich verwendete das Gesetz
der dritten Partei, und natürlich gab es da
eine Person, die jedem über den anderen
Lügen erzählt hatte –  ein Mann, der vor
etwa einem Jahr (erfolglos) versucht hatte,
mit der Frau eine Affäre anzufangen. Es
waren die Lügen dieser Person, die all den
Zwist verursacht hatten!

Als das enthüllt war, entdeckten mein
Schwager und seine Frau ihre Liebe fürein-
ander neu; sie waren zum ersten Mal seit
einer ganzen Weile wieder in Kommunikation,
und das Kämpfen hörte auf. Ein weiteres
Wunder der Scientology.“

Zwei australische Schwestern, die viele
Jahre lang enge Freundinnen waren, began-
nen miteinander zu streiten. Die Kommu-
nikation brach völlig zusammen, bis
L. Ron Hubbards Technologie der dritten
Partei angewandt wurde.

„Meine Schwester und ich standen uns
sehr, sehr nahe, und das, seit wir ganz jung
waren. Doch es kam eine Zeit, wo wir
anfingen, uns gegenseitig ein bisschen ,auf
die Nerven‘ zu gehen; dies eskalierte zu
einem Punkt, wo wir anfingen, gewaltig
über kleine, lächerliche Dinge zu streiten.
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Schließlich konnten und wollten wir
nicht einmal miteinander reden. Wenn wir
zusammen waren, konnte jede sofort die
feindlichen Gefühle zwischen uns wahrneh-
men. Keine von uns war glücklich darüber,
und schließlich versuchten wir, uns auszu-
sprechen und die Verstimmungen in Ordnung
zu bringen. Aber innerhalb von Minuten
gingen wir einander wieder an die Kehle. Es
war einfach schrecklich, wir hatten uns
einfach nie derart in den Haaren gelegen,
und bei unseren Freunden galten wir als
unzertrennlich.

An diesem Punkt erinnerte ich mich an
die Daten, die Hubbard über dritte Parteien
geschrieben hatte. Vielleicht hatte das etwas
mit unserem ständigen Kämpfen zu tun. Ich
schnappte mir meine Schwester und ging
mit ihr in ein Zimmer, wo wir unter uns sein
konnten, und fragte sie, ob jemand ihr über
mich ,einen Floh ins Ohr‘ gesetzt hatte.

Das bewirkte eine derartige Reaktion,
es war unglaublich. Wir erkannten beide,
dass eine Person, die wir kürzlich kennen
gelernt hatten, jeder von uns schlechte (und

unwahre) Dinge über die andere erzählt
hatte!

Ohne diese Technologie hätten wir nie
entdeckt, was vor sich ging. Wir gingen
durch alles durch, was dieser Mann gesagt
hatte, und fanden heraus, dass er, während
er einer von uns den Hof machte, die andere
schlecht machte, und umgekehrt dasselbe.

Meine Schwester und ich fingen auf der
Stelle an, großartig in Kommunikation zu
sein, wobei eine sehr hohe Affinität wie-
derhergestellt wurde. Es war so unglaub-
lich –  all die negativen Gefühle, die
sich zwischen uns aufgestaut hatten, waren
verschwunden.

Indem wir diese Technologie kennen und
verwenden, haben wir die beste Kommunika-
tionslinie aufrechterhalten, die man sich
vorstellen kann. Und das ist sehr wichtig,
denn ich habe meine Schwester sehr, sehr
lieb. Wäre dieses Prinzip nicht gewesen,
wäre unsere Freundschaft zerstört und für
immer verloren gewesen.“
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ÜBER
L. RON HUBBARD

Es lässt sich keine passendere Aussage finden, die das Leben L. Ron Hubbards
besser charakterisieren würde, als seine einfache Erklärung: „Ich helfe anderen
gerne, und zu den größten Freuden meines Lebens zählt es, zu sehen, wie sich
jemand von den Schatten befreit, die seine Tage verdunkeln.“ Hinter diesen zentra-
len Worten steht ein Leben im Dienste der Menschheit und ein Vermächtnis der
Weisheit, die es jedem ermöglicht, seit langem gehegte Träume von Glück und
geistiger Freiheit zu erreichen.

L. Ron Hubbard wurde am 13. März 1911 in Tilden (Nebraska) geboren. Er
begann seine Reise der Entdeckung und des Engagements für seine Mitmenschen
in frühem Alter. „Ich wollte, dass andere Menschen glücklich sind, und ich konnte
nicht verstehen, warum sie das nicht waren“, schrieb er über seine Jugendzeit; und
darin lagen die Empfindungen, die für eine lange Zeit seine Schritte lenken sollten.
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 zurückkehrte, 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 finanzieren, 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 Oberleutnant 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 Streit-
kräfte zu helfen, sondern er konnte auch seine eigene Gesundheit wiedererlangen.
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Nach fünf weiteren Jahren intensiver Forschung wurden der Welt Hubbards Ent-
deckungen 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 Hoff-
nung 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 ange-
sprochen wurde. Er wohnte teils in den Vereinigten Staaten teils in England, und
seine kontinuierliche Forschung führte zu Lösungen für soziale Missstände wie zum
Beispiel verfallende Bildungsstandards und weitverbreiteten Drogenmissbrauch.

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



GLOSSAR

Affinität: Liebe, Gernhaben oder jede
andere emotionelle 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.

Ethik: die Maßnahmen, die jemand bei
sich selbst ergreift, um ein Verhalten oder
eine Situation zu korrigieren, in die er
verwickelt ist, die den Idealen und besten
Interessen seiner Gruppe entgegensteht.
Sie ist eine persönliche Angelegenheit.
Wenn man ethisch ist oder „seine Ethik
drin hat“, so beruht dies auf der eigenen
Selbstbestimmung und wird von einem
selbst bewirkt.

dritte Partei: jemand, der zwischen zwei
Leuten, zwischen einer Person und einer
Gruppe oder zwischen einer Gruppe und
einer anderen durch falsche Berichte
Schwierigkeiten schafft.

Gesetz der dritten Partei, das: ein Gesetz,
das besagt, dass in jedem Streit eine dritte
Partei vorhanden und unbekannt sein
muss, damit ein Konflikt existiert.

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

Recht: die Maßnahme der Gruppe gegen
die Person, wenn sie versäumt, an sich
selbst angemessene Ethik-Maßnahmen
zu ergreifen.

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,
Universen und anderes Leben. Das Wort
Scientology kommt vom lateinischen
scio, das „wissen“ bedeutet, und dem grie-
chischen Wort logos, was „das Wort oder
die äußerliche Form, wodurch der inner-
liche Gedanke ausgedrückt und mitgeteilt
wird“ bedeutet. Daher bedeutet Scientology
„Wissen über das Wissen“.
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