
SCIENTOLOGY
Die Welt zu einem besseren Ort machen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCIENTOLOGY KIRCHE INTERNATIONAL
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Die Aussage, dass Drogen zum größten gesellschaftlichen Übel gewor-
den sind, ist keine Übertreibung der Situation. Kein Bereich des Lebens
bleibt von dieser Epidemie verschont. Kriminalität und Gewalttätigkeit
sind die offensichtlichsten Nebenerscheinungen, doch auch Unmoral,
abgebrochene Ausbildungen und tatsächlich ruinierte Leben sind nicht
weniger schlimm und genauso verbreitet.

Und das Problem bleibt nicht auf Straßendrogen beschränkt; die Aus-
wirkungen von medizinischen und psychiatrischen Drogen wie Schmerz-,
Beruhigungsmittel oder „Antidepressiva“ (Medikamente gegen Depres-
sion) sind ebenso verheerend.

L. Ron Hubbard ist dieses Problem angegangen, nicht mit dem Ziel, die
körperlichen Leiden der Menschen zu lösen, sondern als Fortsetzung sei-
nes Strebens, den Menschen als geistiges Wesen zu befreien. Er musste jeg-
liche Hindernisse, die sich diesem Ziel in den Weg stellten, überwinden.
Drogen waren ein solches Hindernis.

Bis zum Zeitpunkt, als Hubbard ein brauchbares Drogenrehabilitie-
rungsprogramm entwickelt hatte, gab es keine Lösung dafür. Durch die
Psychiatrie angeregte Programme hatten weit mehr Misserfolge als
Erfolge zu verzeichnen, und einige schufen nur noch schlimmere Abhän-
gigkeit. Andere Leute, die bessere Absichten hatten, fanden heraus, dass
gute Absichten nicht ausreichten. Es fehlte ihnen eine Technologie, die
funktionierte.

Hubbards Programm gibt uns diese Technologie. Weil sie der Person
hilft, herauszufinden, wieso sie überhaupt zu Drogen griff, weil sie die
mentalen und geistigen Schäden beseitigt, welche durch Drogen verur-
sacht wurden, weil sie den Körper von langfristigen giftigen Drogenrück-
ständen befreit und weil der Person Hilfsmittel zur Verfügung stehen, die
sie befähigen, sich für immer von Drogen fernzuhalten, ist es zweifellos
das gründlichste und effektivste Programm der Welt. Heute können erst-
mals, wie Hunderttausende bestätigen werden, diejenigen, die drogen-
oder alkoholabhängig sind, sich selbst von dieser Tyrannei befreien und
dem Leben mit erneuter Tatkraft und Hoffnung gegenübertreten. Dieses
Bü chlein enthält einige der grundlegenden Prinzipien dieses Programms
und bietet Ihnen das erste wirkliche Verstehen der Probleme, die mit Dro-
genmissbrauch zu tun haben.
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DER GRUND HINTER DEM 
DROGENPROBLEM

ie Menschen haben Drogen konsumiert, so lange wie sie
versucht haben, Schmerzen zu lindern und Problemen aus
dem Weg zu gehen. Seit den frühen sechziger Jahren jedoch
sind Drogen in sehr weitverbreiteten Gebrauch gekommen.
Davor waren sie eher selten. Während dieses Jahrzehntes
verbreiteten sich Drogen auf der ganzen Welt, und ein großer
Prozentsatz der Leute wurde zu Drogenkonsumenten. 

Unter Drogen (um nur wenige zu nennen) versteht man
Beruhigungsmittel, Opium, Kokain, Marihuana, Peyotl (eine

mexikanische Droge), Amphetamine und die Geschenke des Psychiaters an die
Menschheit: LSD und Angel Dust (ein Halluzinogen); diese letztgenannten sind
die schlimmsten. Alle medizinischen Drogen sind mit eingeschlossen. Drogen sind
Drogen. Es gibt Tausende von Handelsbezeichnungen und umgangssprachlichen
Ausdrücken für diese Drogen. Alkohol wird ebenfalls als Droge eingestuft. 

Angeblich bewirken Drogen wunderbare Sachen, aber in Wirklichkeit ruinieren
sie die Person bloß.

Wenn eine Person aufhört, Drogen zu nehmen, sind die Drogenprobleme nicht
zu Ende. Die kumulativen Auswirkungen des Drogenkonsums können eine Person
sowohl körperlich als auch mental schwer geschädigt zurücklassen. Sogar jemand,
der Drogen seit Jahren nicht mehr angerührt hat, hat immer noch „leere
Zeitabschnitte“. Drogen können die Fähigkeit des Menschen, sich zu konzentrieren,
zu arbeiten und zu lernen, beeinträchtigen – kurz, sie können ein Leben zerstören. 

Doch obwohl die Gefahren und Risiken der Drogen himmelschreiend
offensichtlich und immer besser dokumentiert sind, fahren Menschen fort, sie zu
nehmen.

Warum?
Wenn jemand niedergeschlagen ist oder Schmerzen hat und wenn er keine

physische Erleichterung durch Behandlung findet, wird er schließlich für sich
entdecken, dass Drogen seine Symptome zum Verschwinden bringen. 

D
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Dies gilt ebenfalls für Schmerzen, die „psychosomatisch“ sind. Der Ausdruck
„psychosomatisch“ bedeutet, dass der Verstand den Körper krank macht oder dass
Krankheiten durch den Verstand verursacht werden. „Psycho“ bezieht sich auf
„Verstand“ und „soma“ auf „Körper“.

In fast allen Fällen von psychosomatischem Schmerz, psychosomatischer
Krankheit oder psychosomatischen Beschwerden hat die Person nach irgendeiner
Abhilfe für die Störung gesucht. 

Wenn sie schließlich feststellt, dass ihr nur noch Drogen Erleichterung verschaf-
fen, wird sie sich ihnen unterwerfen und von ihnen abhängig werden, oft bis zur
Sucht. 

Jahre früher, wenn es irgendeinen anderen Ausweg gegeben hätte, würden
die meisten Leute diesen gewählt haben. Aber wenn ihnen gesagt wird, dass es
keine Heilung gibt und dass ihre Schmerzen „eingebildet“ seien, dann neigt das
Leben dazu, unerträglich zu werden. Die Leute können dann zu chronischen
Drogenkonsumenten werden, und es besteht die Gefahr der Sucht.

Die Zeit, die nötig ist, um jemanden süchtig zu machen, variiert natürlich. Die
Beschwerde selbst mag nur „Traurigkeit“ oder „Überdruss“ sein. In jedem Fall wird
die Fähigkeit, dem Leben gegenüberzutreten, reduziert.

Jede Substanz, die Erleichterung bringt oder die das Leben körperlich und
mental zu einer weniger großen Last macht, wird schließlich willkommen sein.

In einer unruhigen und unsicheren Umgebung ist psychosomatische Krankheit
sehr verbreitet. 

Deshalb sollte eine Regierung, bevor sie zu heftig gegen den sich verbreitenden
Drogenkonsum vorgeht, erkennen, dass dies ein Symptom von fehlgeschlagener
Psychotherapie ist. Der Sozialwissenschaftler, der Psychologe und der Psychiater
sowie Gesundheitsminister haben darin versagt, sich verbreitende psychosomatische
Krankheit zu heilen. 

Es ist zu einfach, „sozialer Unruhe“ oder „dem Tempo der modernen Zeit“ die
Schuld für das Drogenproblem zuzuschieben.

Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass es bis jetzt keine effektive Psychotherapie
gegeben hat, die breite Anwendung fand. Das Ergebnis ist eine drogenabhängige
Bevölkerung.
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Man hat herausgefunden, dass Drogenkonsumenten mit der Einnahme von
Drogen begonnen haben, weil sie körperlich litten oder hoffnungslos waren.

Der Konsument wird durch Schmerz und umgebungsbedingte Hoffnungslosigkeit
veranlasst, weiterhin Drogen zu nehmen. Obwohl er kein Süchtiger sein will, glaubt er
nicht, dass es einen anderen Ausweg gibt.

Mit der richtigen Behandlung jedoch kann Drogenabhängigkeit vollständig
gelöst werden. 

Sobald sich jemand ohne Drogen gesünder und auch geistig und körperlich
kompetenter fühlt als mit Drogen, wird er aufhören, Drogen zu benötigen. 

Drogenabhängigkeit ist von der Psychiatrie als „unwichtig“ abgetan worden,
und das gesellschaftliche Problem des Drogenkonsums hat keine Aufmerksamkeit
von den Psychiatern erhalten – eher im Gegenteil, da sie selbst LSD eingeführt und
populär gemacht haben. Und viele von ihnen sind Drogenhändler. 

Regierungsbehörden haben deutlich darin versagt, die Zunahme des
Drogenkonsums aufzuhalten. Und bis jetzt gab es keine wirkliche oder weitverbreitete
Abhilfe. 

Das Risiko des Drogenkonsumenten, sogar nachdem er aufgehört hat, Drogen zu
nehmen, besteht darin, dass er zu unerwarteten Zeiten „weg sein“ kann, dass er
Phasen der Verantwortungslosigkeit hat und dazu neigt, leicht zu erkranken. 

Scientology Technologie ist imstande gewesen, den Hauptschaden bei Personen,
die drogenabhängig waren, zu eliminieren sowie weitere Abhängigkeit unnötig und
unerwünscht zu machen.

Scientology hat kein Interesse an den politischen oder gesellschaftlichen
Aspekten verschiedener Arten von Drogen oder sogar am Drogenkonsum an sich.
Drogen sind jedoch eine wachsende Bedrohung für den mentalen und geistigen
Fortschritt, und das ist die wirkliche Aufgabe der Scientology. 

Somit enthält Scientology eine exakte Technologie, mit der eine Person nicht nur
schmerzlos von Drogen wegkommt, sondern die auch ihre physischen, mentalen und
seelischen Auswirkungen löst. Und der Grund, warum jemand Drogen konsumiert,
wird herausgefunden und aufgehoben. Nichts anderes kann dies mit Sicherheit tun. 
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Das Problem ist 
jedoch nicht 
verschwunden, 
sondern nur durch 
Drogen verhüllt. 
Bis das Problem 
als solches gelöst 
ist, wird die 
Person von Drogen 
abhängig oder 
sogar süchtig sein.

Wenn eine Person 
keine Lösung für 
ein Problem finden kann, unabhängig 
davon, ob das 
Problem von 
Dingen wie 
physischem Leiden bis zur 
Hoffnungslosigkeit herrührt, ...

... findet sie 
früher oder 
später, dass 
Drogen diese 
Symptome 
erleichtern.
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DROGEN UND IHRE 
AUSWIRKUNGEN AUF DEN 
VERSTAND

Drogen sind im wesentlichen Gifte. Die Wirkung wird von der eingenommenen
Menge bestimmt. Eine kleine Menge wirkt stimulierend (steigert die Aktivität). Eine
größere Menge wirkt als Sedativum (unterdrückt die Aktivität). Eine noch größere
Menge wirkt als Gift und kann tödlich sein. 

Dies gilt für jede Droge. Bei jeder ist eine unterschiedliche Menge erforderlich.

Koffein ist eine Droge. Somit kann Kaffee als Beispiel dienen. Hundert Tassen
Kaffee würden eine Person wahrscheinlich töten. Zehn Tassen würden sie
wahrscheinlich einschlafen lassen. Zwei oder drei Tassen stimulieren. Kaffee ist eine
weitverbreitete Droge. Sie ist nicht besonders schädlich, weil man so viel davon
braucht, um eine Wirkung zu erzielen. Deshalb ist Kaffee als Anregungsmittel
bekannt. 

Arsen ist als Gift bekannt. Eine winzige Menge von Arsen jedoch wirkt stimulierend,
eine größere Dosis wirkt als Schlafmittel, und einige wenige Zehntelgramm führen zum
Tod.

Aber es gibt viele Drogen, die einen weiteren Nebeneffekt haben: Sie beeinflussen
den Verstand in direkter Art. 

Um ein gutes Verstehen über die mentalen Auswirkungen von Drogen zu haben,
ist es notwendig, etwas darüber zu wissen, was der Verstand ist. Der Verstand ist
kein Gehirn. Er besteht aus den gesammelten Aufzeichnungen von Gedanken,
Schlussfolgerungen, Entscheidungen, Beobachtungen und Wahrnehmungen einer
Person während ihres ganzen Lebens. In Scientology ist entdeckt worden, dass der
Verstand ein Kommunikations- und Kontrollsystem zwischen dem Thetan und
seiner Umgebung ist. Unter Thetan verstehen wir die Person selbst, das geistige
Wesen – nicht ihren Körper oder ihren Namen, das physikalische Universum, ihren
Verstand oder sonst etwas. 

Der offensichtlichste Teil des Verstands kann von jedem, der sich nicht in einem
bedenklichen Zustand befindet, erkannt werden. Dies ist das geistige Eindrucksbild. 

Mit diesem Ding, das Verstand genannt wird, verbinden sich verschiedene
Phänomene. Manche Menschen sehen mit geschlossenen Augen nur Schwärze,
manche sehen Bilder. 

Der Thetan erhält vom Kommunikationssystem, genannt Verstand, verschiedene
Eindrücke, einschließlich direkter Anblicke des physikalischen Universums. Darüber
hinaus erhält er Eindrücke von früheren Aktivitäten, und – was am wichtigsten ist –
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SCIENTOLOGI-HANDBOKEN

er stellt sich selbst über die Vergangenheit und die Zukunft Dinge vor, die von den
unmittelbar vorliegenden Reizen unabhängig sind.

Zusätzlich zu den dazugehörigen körperlichen Faktoren behält jemand, der
Drogen genommen hat, geistige Eindrucksbilder von diesen Drogen und deren
Wirkungen. Geistige Eindrucksbilder sind dreidimensionale Farbbilder mit Geräusch,
Geruch und allen anderen Wahrnehmungen sowie den Schlussfolgerungen oder
Spekulationen des Individuums. Sie sind geistige Kopien der eigenen Wahrnehmungen,
irgendwann in der Vergangenheit entstanden, obwohl sie in Fällen von
Bewusstlosigkeit oder teilweiser Bewusstlosigkeit unterhalb des Bewusstseins der
Person liegen. Jemand, der beispielsweise LSD genommen hätte, würde „Bilder“
dieser Erfahrung in seinem Verstand behalten, komplett mit Aufzeichnungen der
Sehwahrnehmungen, körperlichen Empfindungen, Gerüche, Geräusche usw., die
sich ereigneten, während er unter dem Einfluss von LSD stand. 

Nehmen wir an, jemand nahm eines Tages LSD, während er mit einigen Freunden
in einem Vergnügungspark war, und die Erfahrungen dieses Tages schlossen ein Gefühl
von Übelkeit und Schwindel ein, er geriet in einen Streit mit einem Freund, empfand eine
Emotion der Traurigkeit und fühlte sich später sehr müde. Er hätte geistige
Eindrucksbilder von diesem gesamten Vorfall. 

Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Umgebung dieser Person genügend
Ähnlichkeiten mit den einzelnen Teilen dieses vergangenen Vorfalls hat, erlebt sie

Der Verstand ist ein Kommunikations- und Kontrollsystem zwischen einem Thetan und seiner
Umgebung. Der Verstand ist kein Gehirn.
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vielleicht eine Reaktivierung dieses Vorfalls. Als Ergebnis davon könnte sie ein Gefühl
von Übelkeit oder Schwindel empfinden, sie könnte traurig und sehr müde werden –
alles ohne ersichtlichen Grund. Dies ist als Restimulation bekannt: das Reaktivieren
einer Erinnerung aus der Vergangenheit aufgrund ähnlicher Umstände in der
Gegenwart, die den Umständen der Vergangenheit nahe kommen. 

Solche geistigen Eindrucksbilder können auch von Drogenrückständen reaktiviert
werden, da das Vorhandensein dieser Drogen in den Körpergeweben die früheren
Drogenerlebnisse nachahmen kann. 

Im oben genannten Beispiel der Person, die LSD nahm, können einige Zeit später
– vielleicht nach Jahren – die Drogenrückstände, die sich immer noch in ihren
Körpergeweben befinden, eine Restimulation dieses LSD-Vorfalls verursachen. Die
geistigen Eindrucksbilder werden reaktiviert, und die Person erlebt dieselben
Empfindungen von Übelkeit, Schwindel und Müdigkeit, und sie fühlt sich traurig.
Sie weiß nicht warum. Sie könnte auch geistige Bilder der Personen, mit denen sie
zusammen war, wahrnehmen und die damit einhergehenden Sehwahrnehmungen,
Geräusche und Gerüche.

Das sind die Wirkungen auf den Verstand, die durch den früheren Konsum von
Drogen verursacht werden. Jedoch, der gegenwärtige Konsum von Drogen kreiert
eine ähnliche und viel unmittelbarere Auswirkung auf den Verstand. 

Wenn eine Person Drogen wie Marihuana, Peyotl, Opium, Morphium oder Heroin
konsumiert, können geistige Eindrucksbilder aus der Vergangenheit „eingeschaltet“
oder unterhalb des wachen Bewusstseins des Individuums restimuliert werden. Sie
verursachen, dass die Person etwas anderes wahrnimmt als das, was wirklich vor
sich geht.

Daher, direkt vor Ihren Augen, anscheinend im selben Raum wie Sie, mit denselben
Dingen beschäftigt, ist der Drogenkonsument in Wirklichkeit nur teilweise da und
teilweise in irgendwelchen früheren Geschehnissen. 

Er scheint da zu sein. In Wirklichkeit folgt er nicht vollständig dem, was in der
Gegenwart passiert. 

Was von vernünftiger Beobachtung aus vor sich geht, ist nicht das, was für ihn
geschieht.

Daher versteht er Aussagen einer anderen Person nicht, sondern er versucht, sie
in seine zusammengesetzte Realität einzupassen. Um sie darin einzupassen, muss er
sie abändern.

Zum Beispiel kann ein Drogenkonsument sicher sein, dass er einem hilft, den
beschädigten Fußboden zu reparieren, aber in Wirklichkeit behindert er die
tatsächliche Arbeit, die darin besteht, den Fußboden zu säubern. Deshalb bringt er
Chaos in die Angelegenheit, wenn er „einem hilft“, den Fußboden zu wischen. Da
er den Fußboden repariert, muss die Bitte „Gib mir den Besen“ als „Reich mir den
Hammer“ interpretiert werden. Der Besenstiel ist aber länger als ein Hammerstiel,
und deshalb wirft er den Eimer um.

Dies kann ziemlich geringfügig sein, wobei man die Person von Zeit zu Zeit Fehler
machen sieht. Es kann so schwerwiegend sein wie vollständige Geisteskrankheit,
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?

Drogen beein-
trächtigen den 
Verstand, indem 
sie Gescheh-
nisse aus der 
Vergangenheit 
einer Person 
reaktivieren, die 
unterhalb ihres 
wachen 
Bewusstseins 
liegen.

Dies kann die 
Wahrnehmungen
des Drogen-
konsumenten 
dessen, was 
um ihn herum 
geschieht, 
entstellen.

Als Resultat 
davon können 
die Handlungen 
der Person sehr 
eigenartig oder 
unvernünftig 
erscheinen.
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wobei die für ihn sichtbaren Ereignisse total anders sind als diejenigen, die für alle
anderen sichtbar sind. Und es kann alle Abstufungen dazwischen geben. 

Es ist nicht so, dass er nicht weiß, was vor sich geht. Es ist so, dass er etwas
anderes als die in der Gegenwart ablaufenden Geschehnisse wahrnimmt. 

Daher erscheinen ihm andere als dumm, unvernünftig oder geisteskrank. Da
ihre Handlungen und Anweisungen nicht mit Ereignissen übereinstimmen, die er
klar und deutlich ablaufen sieht, sind „sie“ nicht vernünftig. Beispiel: Eine Gruppe
trägt Möbel weg. Für alle außer einem sind sie einfach damit beschäftigt, Möbel zu
tragen. Diese eine Person nimmt sich selbst so wahr, als ob sie „geometrische
Formen in eine Wolke bewegt“, deshalb macht sie „Fehler“. Da die Gruppe nicht in
die Person hineinsieht und nur einen anderen sieht, der wie sie selbst ist, kann sie
sich nicht vorstellen, weshalb er „Dinge so vermasselt“.

Solche Leute, wie zum Beispiel Drogenkonsumenten und Geisteskranke, sind
demnach geringfügig oder vollständig auf einer scheinbar anderen Zeitspur von
„Gegenwarts“-Ereignissen.

Es kann sein, dass jemand eine Droge einnimmt, um sich aus einer unerträglichen
Gegenwart oder dem Bewusstsein völlig heraustreiben zu lassen.

Manche Leute kehren danach nicht vollständig in die Gegenwart zurück.

Ein Thetan kann einer unerträglichen Gegenwart auch entfliehen, indem er in
die Vergangenheit fällt, was auch ohne Drogen geschehen kann.

Der Drogenkonsument ebenso wie der Geisteskranke haben in größerem oder
kleinerem Ausmaß die Gegenwart nicht wiedererlangt. Daher denken sie, sie
würden sich auf einer anderen Zeitspur bewegen, als sie es tun.

Dies sind die Tatsachen, die seltsamem menschlichen Verhalten zugrunde
liegen. 

Weil sich das, was gemäß der Wahrnehmung und subjektiven Realität einer
solchen Person geschieht, mehr oder weniger von der objektiven Realität anderer
unterscheidet, stört eine solche Person die Umgebung und beeinträchtigt das
reibungslose Laufen jeglicher Gruppe – von einer Familie über ein Unternehmen bis
zu einer Nation. 

Wir haben alle eine derartige Person gekannt, also ist das in der gegenwärtigen
Zivilisation nicht ungewöhnlich. Die plötzliche Bemerkung, die keinen Sinn ergibt
und die mit dem Gesprächsthema nicht den geringsten Zusammenhang hat; der
leere Blick, der auf eine gegebene Anweisung oder Bemerkung folgt – hinter diesen
Dingen liegt eine völlig eingebildete Welt, die durch unsere Versuche, etwas in der
Gegenwart zu erledigen, aufgerüttelt wird.

Die Auswirkungen von Drogen gehen daher weit über ihre unmittelbaren Folgen
hinaus und beeinflussen neben dem Konsumenten viele andere. Die Konsequenzen
können sehr schädlich sein. Dies trifft nicht nur auf illegale Straßendrogen zu, sondern
auch auf medizinische Drogen, die Menschen helfen sollen.
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Schmerzstillende Mittel

Ärzte und andere verschreiben schmerzstillende Mittel wie Aspirin, Beruhi-
gungsmittel, Betäubungsmittel und Schlafmittel, weil sie den verständlichen
Wunsch haben, Schmerz zu lindern. 

Man wusste in der Chemie und der Medizin jedoch nie genau, wie oder warum
diese Mittel wirken. Solche Präparate sind auf zufällige Entdeckungen, dass „dieses
und jenes Schmerzen dämpft“, zurückzuführen.

Die Auswirkungen der heute existierenden Präparate haben kein einheitliches
Ergebnis, und haben oft sehr schädliche Nebenwirkungen. 

Da der Grund, warum sie wirken, unbekannt war, sind in der Biochemie – der
Chemie der Lebensvorgänge und Lebenssubstanzen – nur sehr geringe Fortschritte
erzielt worden. Wenn der Grund, warum sie wirken, bekannt und angenommen
würde, könnten die Chemiker möglicherweise einige wirkliche schmerzstillende
Mittel mit minimalen Nebenwirkungen entwickeln.

Schmerz oder Unbehagen psychosomatischer Natur stammen von geistigen
Eindrucksbildern, die vom Thetan erschaffen werden. Diese Eindrucksbilder
drücken gegen den Körper oder wirken auf ihn ein. Beispielsweise kann ein geistiges
Eindrucksbild eines früheren Geschehnisses, als man sich den Arm gebrochen hatte,
in der Gegenwart reaktiviert werden, auf den Körper einwirken und in demselben
Arm Schmerzen verursachen. 

Wie in klinischen Tests festgestellt wurde, bewirken Aspirin und andere
schmerzstillende Mittel Folgendes: 

A. Sie vermindern die Fähigkeit des Thetans, geistige Eindrucksbilder zu 
erschaffen, 

und zudem

B. behindern sie die elektrische Leitfähigkeit der Nervenbahnen.

Als Ergebnis wird der Thetan dumm, tritt geistig weg, wird vergesslich, hat
Wahnvorstellungen und wird verantwortungslos. Ein Thetan gerät in einen
„hölzernen“ Zustand, gefühllos, unempfindlich, unfähig und ganz entschieden nicht
vertrauenswürdig, tatsächlich eine Gefahr für seine Mitmenschen. 
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Wenn die Wirkung der Drogen nachlässt oder anfängt nachzulassen, kehrt die
Fähigkeit, geistige Eindrucksbilder zu erschaffen, zurück und schaltet die Somatiken
(körperliche Empfindungen, Krankheiten, Schmerzen oder Beschwerden) viel stärker
ein. Eine der Antworten, die ein Mensch darauf hat, sind mehr Drogen. Abgesehen
von den Heroinsüchtigen gibt es auch Aspirinsüchtige. Der Zwang kommt vom
Wunsch, die Somatiken und unerwünschten Empfindungen wieder loszuwerden.
Das Wesen wird immer hölzerner und benötigt immer häufiger immer größere
Mengen von Drogen. 

Schmerzstillende 
Mittel hemmen die 
Fähigkeit des 
Thetans, geistige 
Eindrucksbilder zu 
erschaffen.

Sie verursachen 
auch eine 
Behinderung der 
elektrischen 
Leitfähigkeit der 
Nervenkanäle.

THETAN

Schmerz-
stillendes 

Mittel

Geistiges
Eindrucksbild

Elektrischer 
Impuls

Nervenkanäle

SCHMERZ

Schmerz-
stillendes 

Mittel
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In sexueller Hinsicht ist jemand, der unter Drogen steht, üblicherweise sehr
stimuliert – am Anfang. Aber nach den ersten sexuellen „Erregungen“ wird es immer
schwieriger, die Stimulation der sexuellen Empfindung zu erreichen. Die Bemühung,
sie zu erreichen, wird zwanghaft, während sie als solche immer weniger befriedigt. 

Der Zyklus der drogenbedingten Restimulation von Bildern (oder Erschaffung
im Allgemeinen) kann so aussehen, dass das Erschaffen anfangs gesteigert und dann
schließlich völlig verhindert wird. 

Wenn man das Problem der Schmerzlinderung biochemisch in Angriff nähme,
so wäre das am wenigsten schädliche schmerzstillende Mittel eines, welches das
Erschaffen geistiger Eindrucksbilder verhindert und dabei nur minimale „Hölzernheit“
oder Dummheit zur Folge hat; gleichzeitig müsste es „körperlöslich“ sein (vom
Körper einfach aufzulösen), damit es schnell aus den Nerven und dem Körper
verschwinden würde. 

Es gibt unerwünschte Empfindungen, die von Drogen abgesperrt werden, aber
es gibt auch einen ganzen Bereich von wünschenswerten Empfindungen, und
Drogen sperren alle Empfindungen ab. 

Die einzige Verteidigung für Drogen besteht darin, dass sie ein kurzes, schnelles
Vergessen von unmittelbarem Schmerz geben und es ermöglichen, die Person zu
behandeln, um sie wiederherzustellen. Aber sogar das trifft nur auf Leute zu, die kein
anderes System haben, um ihre Schmerzen zu bewältigen.

Geschicklichkeit, Fähigkeit und Aufgewecktheit sind die Hauptfaktoren, die
verhindern, dass man in schmerzhafte Situationen gerät. All diese Eigenschaften
verschwinden, wenn man Drogen nimmt. Also bereiten Drogen Sie darauf vor, in
Situationen zu geraten, die wirklich katastrophal sind, und sorgen dafür, dass Sie in
diesem Zustand bleiben.

Man hat die Wahl, mit Drogen tot zu sein oder ohne Drogen lebendig zu sein.
Drogen berauben das Leben der Empfindungen und Freuden, die ohnehin der
einzige Grund fürs Leben sind.
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JEMANDEM DABEI HELFEN, 
VON DROGEN 
LOSZUKOMMEN

Als die Welt in schweren Drogenmissbrauch verfiel, wurde das Problem des
Entzugs zu einem Problem von größter Wichtigkeit. Vor Scientology schlugen alle
Anstrengungen fehl, Drogenkonsumenten zu helfen – und sie waren während der
ganzen Geschichte der Menschheit fehlgeschlagen.

In Scientology jedoch wurden brauchbare Lösungen entwickelt, die eine Person
befähigen, nicht nur mit dem Drogenkonsum aufzuhören, sondern auch die
grundlegenden Ursachen, die sie diesen finsteren Weg einschlagen ließ, zu finden
und zu eliminieren. 

Drogen können vom Konsumenten einen schrecklichen Preis fordern, sollte er
je versuchen, damit aufzuhören.

Die sogenannten Entzugserscheinungen setzen ein. Dies sind körperliche und geistige
Reaktionen darauf, dass man keine Drogen mehr nimmt. Sie sind entsetzlich. Kein
Folterknecht hat jemals etwas Schlimmeres inszeniert. 

Die Person sah sich dem folgenden Problem gegenüber:

A. Auf Drogen und gefangen zu bleiben und von jetzt an bis in alle Ewigkeit zu
leiden, oder

B. zu versuchen von den Drogen wegzukommen und in der Zwischenzeit so
qualvoll krank zu sein, dass sie es nicht aushalten könnte.

Dies war eine Art von Tot-wenn-Sie-es-tun-, Tot-wenn-Sie-es-nicht-tun-Problem.

Die Medizin hat es nicht ausreichend gelöst. Psychotherapie war unmöglich.

Es gibt jetzt zwei Herangehensweisen an dieses Entzugsproblem, die beide
eingesetzt werden sollten: 

1. Experimente von Ernährungswissenschaftlern zeigen, dass Vitamine und
Mineralstoffe den Entzug erleichtern.



SCIENTOLOGI-HANDBOKEN

16

Ein Prozess besteht aus einer exakten Reihenfolge von Anweisungen oder von
Aktionen, welche durchgeführt werden, um ein erwünschtes Resultat zu erreichen.
Dessen Anwendung wird Prozessing genannt. Die Materialien von Scientology
beinhalten viele Prozesse, die dazu verwendet werden können, einer Person zu
helfen, ihre Aufmerksamkeit von sich weg auf ihre Umgebung und die Menschen
und Dinge darin zu richten – eine Aktion, die für jemanden, der von Drogen
loskommt, sehr therapeutisch ist. Sie werden Objektive Prozesse genannt. Wenn sie
richtig verwendet werden, lindern sie die Symptome der Person und machen einen
Entzug mit einem Minimum an Beschwerden möglich. 

Objektiv bezieht sich auf die äußeren Dinge, nicht auf die Gedanken oder
Gefühle einer Person. Objektive Prozesse beschäftigen sich mit dem Wirklichen und
Beobachtbaren. Sie erfordern, dass die Person etwas außerhalb von sich selbst
entdeckt oder findet, um die Verfahren auszuführen. 

Die Objektiven Prozesse, auf die wir hier Bezug nehmen, werden „leichte“
Objektive Prozesse genannt, weil sie einfacher und weniger fortgeschritten sind als
andere Objektive Prozesse, die in Scientology existieren.

Die Einzelheiten, wie man diese beiden Methoden verwendet, um jemanden von
Drogen loszubekommen, folgen. Wenn Sie einen Drogenabhängigen kennen,
können Sie ihm helfen, durch den Entzug zu kommen, indem Sie die Prinzipien und
Techniken anwenden, die hier angegeben werden.

Bei schweren Fällen von Drogenabhängigkeit sollten Sie die Person zu einem
qualifizierten Arzt senden, der bei einer Untersuchung bestimmen kann, ob
irgendwelche speziellen Vorsichtsmaßnahmen für diese bestimmte Person getroffen
werden müssen.

Einige mögen von einem Arzt auf eine therapeutische Droge gesetzt worden sein
und sollten diese möglicherweise weiternehmen. Aber dies sind nicht die üblichen
Drogen, mit denen wir es zu tun haben. Es ist Sache der Person und des Arztes, was
in solchen Fällen getan werden sollte. 

2. Leichte Objektive Prozesse erleichtern den allmählichen Entzug und ermög-
lichen ihn. 
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Ernährungsdaten
Gemäß der weltbekannten Ernährungswissenschaftlerin Adelle Davis ist

Vitamintherapie bei der Behandlung von Entzugserscheinungen erfolgreich gewesen. 

Anstatt jemandem einfach zu sagen, er solle Drogen aufgeben, mit all dem
Leiden und der Gefahr des Versagens, die damit einhergeht, gibt man dem Patienten
starke Dosen von Vitaminen. Diese Daten werden hier zur Information
wiedergegeben.

Die Drogenbombe

Es wurde herausgefunden, dass das Vitaminrezept, das Drogenbombe genannt
wird, in der Bekämpfung der Entzugserscheinungen effektiv ist. Sie besteht aus: 

1.000 Milligramm Niacinamid (nicht Nikotinsäure). Dies hilft, jeglichen geistigen
Störungen entgegenzuwirken.

5.000 IE (Internationale Einheiten) Vitamin A

400 IE Vitamin D

800 IE Vitamin E

2.000 Milligramm Vitamin C

500 Milligramm Magnesiumcarbonat (um das Vitamin C wirksam zu machen)

25 Milligramm B6

200 Milligramm Vitamin-B-Komplex

300 Milligramm B1

100 Milligramm Pantothensäure
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Dieses Rezept sollte viermal täglich gegeben werden, während die Person den
Drogenentzug durchmacht, ungefähr alle sechs Stunden. 

Es sollte nicht auf leeren Magen genommen werden, weil dies Magenbrennen
verursachen könnte. Es sollte nach den Mahlzeiten eingenommen werden oder mit
Joghurt zwischen den Mahlzeiten. 

Große Sorgfalt muss darauf verwendet werden, die Dosis in solch einer Weise zu
geben, dass die Vitamine den Magen nicht angreifen. Wenn dies vernachlässigt wird,
kann die Person ein falsches Zwölffingerdarmgeschwür (Geschwür des oberen
Darms) bekommen und wird nicht mehr in der Lage sein, mit der Behandlung fort-
zufahren. Drogenabhängige sind normalerweise ohnehin in einer fürchterlichen
körperlichen Verfassung. Daher müssten die Vitamine in „enteral überzogenen“
Kapseln sein, das heißt, die Pillen müssen mit einer Art Darmschutz überzogen sein,
sodass sie sich schrittweise auflösen und nicht den empfindlichen oberen Teil des
Magens so hart treffen, dass sie ihn angreifen.

Daher müsste man Milch mit pulverförmigen Aminosäuren verabreichen, um
die Pillen hinunterzuspülen.

Beim Testen dieser Empfehlung war das entdeckte Haupthindernis die Tatsache,
dass der Magen von den Vitaminen angegriffen wurde.

Wenn das Rezept ohne jegliches „Polster“ verabreicht wird, kann sich die Person
a) nach dem Essen zu voll fühlen, b) Magenschmerzen haben, c) ein brennendes
Gefühl haben, d) das Magenäußere kann wund werden. Dies alles sind Symptome
für Magengeschwüre.

Wenn sich solche Symptome einstellen, hören Sie auf, Vitamine zu geben.
Aluminiumhydroxyd-Tabletten, die zerkaut und mit Milch geschluckt werden,
werden das Unwohlsein des Magens lindern. Pulverförmige Aminosäuren, Joghurt
und Milch müssen anschließend verabreicht werden, bis es dem Magen besser geht.

Der potenzielle Nutzen der Drogenbombe überwiegt jegliche möglichen Nach-
teile bei weitem, und sie ist deshalb von großem Wert. Die Schwierigkeiten und die
Schmerzen des Entzugs sind der Hauptgrund für das Versagen beim Versuch, eine
Person vom Irrsinn der Drogen zu retten.
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Kalzium und Magnesium

Es gibt eine zusätzliche Methode, um die Symptome des Drogenentzugs zu
lindern. Sie besteht darin, zusammen mit der Drogenbombe die Mineralien Kalzium
und Magnesium zu verwenden. 

Muskelkrämpfe werden durch Kalziummangel verursacht. Nervöse Reaktionen
werden sich durch Magnesium verringern. 

Kalzium löst sich im Körper nicht, und es wird nicht verwertet, außer wenn es
sich in einer Säure befindet.

Versuche, welche in einem anderen Zusammenhang als demjenigen der
Drogenreaktionen durchgeführt wurden, führten zu der Methode, das Kalzium mit
dem Magnesium im Körper aufzulösen, damit die Wirkungen beider Substanzen
erreicht werden konnten. Die Antwort lag darin, dass man Essig hinzusetzte,
welcher die nötige Säureformel bieten würde.

Das Ergebnis war eine Lösung, die sich als sehr wirksam erwies. Sie wurde
„Kal-Mag-Formel“ genannt.

Der Gebrauch von Kal-Mag, der in den frühen siebziger Jahren noch im
Experimentierstadium war, um dabei zu helfen, Entzugserscheinungen zu lindern,
hat nun die Versuchsphase weit hinter sich gelassen. Es ist sehr effektiv verwendet
worden, um während des Entzugs bei der Linderung behilflich zu sein und um
Zuckungen, Muskelkrämpfen und ernsthaften nervösen Reaktionen entgegenzuwirken,
die ein Süchtiger durchmacht, wenn er von Drogen wegkommt. 

Die Kal-Mag-Formel besteht aus einem Verhältnis von einem Teil elementaren
Magnesiums und zwei Teilen elementaren Kalziums, die mit Essig in Wasser
vermischt werden. 

Da die Formel präzise Mengen von Kalzium und Magnesium erfordert, sollten
an dieser Stelle diese Quantitäten etwas eingehender erklärt werden.

Die Kal-Mag-Formel wird zubereitet, indem man die Verbindungen
Kalziumgluconat und Magnesiumcarbonat verwendet. Beide sind in weißer
Pulverform erhältlich. Jedes ist eine Verbindung verschiedener Substanzen. Mit
anderen Worten, Kalziumgluconat enthält andere Substanzen außer Kalzium; es ist
nicht alles reines Kalzium, sondern enthält nur einen gewissen Prozentsatz an
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reinem elementarem Kalzium. In ähnlicher Weise enthält Magnesiumcarbonat
andere Substanzen außer Magnesium und enthält nur einen gewissen Prozentsatz an
reinem elementarem Magnesium.

Bei der Zubereitung der Kal-Mag-Formel ist jedoch die Menge von elementarem
Magnesium im korrekten Verhältnis zum elementaren Kalzium wichtig. Dies heißt
nicht, dass Sie reines Magnesium oder reines Kalzium verwenden, wenn Sie Kal-Mag
zubereiten. Verwenden Sie nur Kalziumgluconat und Magnesiumcarbonat.

Magnesiumcarbonat: Die gewünschte Verbindung für Kal-Mag, die basisches
Magnesiumcarbonat genannt wird, enthält 29 Prozent Magnesium. (Diese Verbindung
wird manchmal auch „Magnesium alba“ genannt.)

Es gibt verschiedene Magnesiumverbindungen mit verschiedenen Prozentsätzen
von elementarem Magnesium, aber irgendeine andere Verbindung als die hier emp-
fohlene zu benutzen, wird unterschiedliche Mengen an Magnesium ergeben, was
das notwendige Verhältnis von einem Teil Magnesium zu zwei Teilen Kalzium ver-
letzen wird.

Beim Zubereiten von Kal-Mag wird basisches Magnesiumcarbonat verwendet,
welches 29 Prozent elementares Magnesium enthält. Und es ist unbedingt notwendig
sicherzustellen, dass das basische Magnesiumcarbonat, das verwendet wird, frisch
und nicht alt ist.

Kalziumgluconat: Es gibt nur eine Sorte Kalziumgluconat-Verbindung, und neun
Prozent dieser Verbindung ist Kalzium. Es gibt also kein Problem bei der Wahl der
korrekten Kalziumgluconat-Verbindung für die Kal-Mag-Zubereitung. 

Die Zutaten können in den meisten Reformhäusern oder dort, wo Vitamine
verkauft werden, erworben werden.

Kal-Mag wird folgendermaßen zubereitet: 

1. Geben Sie einen gestrichenen Esslöffel (15 ml) Kalziumgluconat in ein normal
großes Trinkglas.

2. Fügen Sie einen halben gestrichenen Teelöffel (2,5 ml) Magnesiumcarbonat
hinzu.
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3. Fügen Sie einen Esslöffel (15 ml) Apfelessig (mindestens 5 Prozent Säurege-
halt) hinzu.

4. Rühren Sie es gut um.

5. Gießen Sie ein halbes Glas (etwa 120 ml) kochendes Wasser hinzu, und
rühren Sie die Mischung so lange um, bis sich das Pulver ganz aufgelöst hat und
die Flüssigkeit klar ist. (Tritt dies nicht ein, könnte es daher rühren, dass das
Magnesiumcarbonat von minderwertiger Qualität oder alt ist.)

6. Füllen Sie das Glas mit lauwarmem oder kaltem Wasser auf und decken
Sie es ab.

Sie können größere Quantitäten auf einmal zubereiten, einfach dadurch, dass Sie
sämtliche Zutaten entsprechend multiplizieren. Die Lösung hält sich zwei Tage.

Es kann falsch zubereitet werden, sodass es sich nicht auflöst. Abweichungen
von den obigen Punkten erzeugen eine erfolglose Mischung, die ziemlich schreck-
lich schmecken kann.

(Beachten Sie nochmals, dass das Verhältnis ein Teil elementaren Magnesiums
zu zwei Teilen elementaren Kalziums ist. Wenn man dies genau ausarbeiten möchte,
kann man die elementaren Mengen berechnen. Die oben stehende Formel wird für
die Mengen der Verbindungen angegeben.)

Alles von einem bis zu drei Gläsern am Tag, während oder nach den Mahlzeiten,
ersetzt jedes Beruhigungsmittel. Es erzeugt nicht die Wirkung, als ob man unter
Drogen stehe, die von Beruhigungsmitteln verursacht wird (die ziemlich tödlich
sind). 

Es hat sich gezeigt, dass es bei der Lösung von Muskelkrämpfen, Zuckungen und
nervösen Reaktionen, welche als Folge des Drogenentzugs auftreten, wirksam hilft. 

Es soll hier angegeben sein, dass viele Reformhäuser Fertigpräparate von
Kalzium und Magnesium führen. Bevor man eines von diesen anstelle von Kal-Mag
verwendet, sollte man das Etikett lesen, um herauszufinden, ob das Kalzium und das
Magnesium im richtigen Verhältnis enthalten sind, und überprüfen, ob es Säure (wie
z.B. Ascorbin- oder Zitronensäure) enthält. Wenn dies nicht der Fall ist, sind diese
Präparate wertlos und werden nicht das gleiche Ergebnis erzielen wie die Kal-Mag-
Formel.



WIE MAN KAL-MAG VORBEREITET 
1. Geben Sie einen 
gestrichenen Esslöffel (15 ml) 
Kalziumgluconat in ein 
normal großes Trinkglas. 
Verwenden Sie einen 
Messlöffel, kein 
Tischbesteck.

2. Fügen Sie einen
halben gestrichenen

Teelöffel (2,5 ml)
Magnesiumcarbonat

hinzu. Verwenden
Sie wieder einen

richtigen Messlöffel.

3. Fügen Sie einen 
Esslöffel (15 ml) 
Apfelessig (mindestens 
5 Prozent Säuregehalt)

 

hinzu.



4. Rühren Sie es
gut um.

5. Gießen Sie ein halbes
Glas (etwa 120 ml)

kochendes Wasser hinzu,
und rühren Sie die

Mischung so lange um, bis
sich das Pulver ganz
aufgelöst hat und die

Flüssigkeit klar ist.
(Anmerkung: Stellen Sie

zuerst einen Metalllöffel in
das Glas, um der

Möglichkeit vorzubeugen,
dass das Glas springt,

wenn Sie das kochende
Wasser eingießen.)

6. Füllen Sie 
das Glas mit 
lauwarmem 
oder kaltem 
Wasser auf.

DAS ZUBEREITEN 
GRÖSSERER MENGEN

Setzen Sie stattdessen die 
folgenden Mengen in die Formel 
ein, um etwa 4 Liter Kal-Mag 
zuzubereiten:

A. 13 Esslöffel (195 ml) 
Kalziumgluconat

B. 6,5 Teelöffel (33 ml) 
Magnesiumcarbonat

C. 195 ml Apfelessig

D. Zirka 2 Liter kochendes 
Wasser

Füllen Sie den Rest mit 
lauwarmem oder kaltem 
Wasser auf.
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Objektive Prozesse
Zusätzlich dazu, das Problem des Drogenentzugs mit Ernährung anzugehen,

gibt es die andere Herangehensweise, die aus Objektiven Prozessen besteht. 

Weil Drogen dazu neigen, eine Person in Erlebnisse der Vergangenheit zu
stoßen und ihre Aufmerksamkeit in diesen Momenten stecken bleiben zu lassen,
helfen Prozesse, die die Aufmerksamkeit einer Person mehr nach außen richten,
dieser Person, sich von der Vergangenheit zu lösen.

In Scientology gibt es viele Objektive Prozesse, die das zustande bringen.

Objektive Prozesse helfen einer Person, in die Gegenwart zu kommen und sich
bewusster über ihre Umgebung und über andere Leute zu werden. Sie helfen ihr,
sich von früheren Problemen zu lösen. Je mehr eine Person fähig ist, der Gegenwart
gegenüberzutreten, und je weniger sie in der Vergangenheit steckt, um so mehr kann
sie sich am Leben erfreuen. Sie kann in besserer Kommunikation mit ihrer Umwelt
sein, so, wie sie jetzt ist, und nicht so, wie sie einst war. Dies zu erreichen ist für
jedermann lohnend, aber für jemanden, der stark von Drogen abhängig war und an
ihren unangenehmen Folgen gelitten hat, kann dies eine Offenbarung sein.

Fünf Objektive Prozesse sind hier aufgeführt.

Am besten ist es, diese Prozesse an einem stillen Ort zu machen, wo man frei von
Ablenkungen oder Unterbrechungen ist. Man braucht genügend Zeit, sodass man
den Prozess durchführen kann, bis die Person, der man hilft, gute Indikatoren hat
und eine Erkenntnis gehabt hat. Indikatoren sind Zustände oder Umstände, die während
eines Prozesses zum Vorschein kommen, die anzeigen, ob es gut oder schlecht
läuft. Die Person zum Beispiel, die aufgeweckter oder fröhlicher aussieht, hat gute
Indikatoren. Eine Erkenntnis ist eine neue Einsicht über das Leben. Es ist eine „Was
sagt man dazu, ich ...“-Aussage; etwas, was eine Person plötzlich versteht oder fühlt.

Diese Prozesse werden der Person zusätzlich zur Drogenbombe und zum
Kal-Mag gegeben. Sie sind sehr wirksam, wenn sie mehrere Male am Tag gegeben
werden, um der Person zu helfen, durch die Periode des Drogenentzugs zu kommen
– was normalerweise eine Woche oder weniger dauert. Zum Beispiel könnte einer
Person einer dieser Prozesse am Morgen gegeben werden, einige Stunden später
könnte sie einen weiteren erhalten. Eine Person, die durch den Entzug durchgeht,
schläft oft beträchtlich mehr als gewöhnlich, besonders am Anfang eines solchen
Programms. Deshalb kann man nicht zu energisch darangehen; einer Person zwei
oder drei dieser Objektiven Prozesse pro Tag zu geben, sollte genügen, um ein
Ergebnis zu erzielen. 
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Die 
Aufmerksamkeit 
einer Person, die auf

 

Drogenentzug ist,  
kann fest auf den 
Körper fixiert sein , 
und vergangene 
Vorfälle können 
stark reaktiviert 
werden.

Leichte Objektive 
Prozesse können die 
Aufmerksamkeit der  
Person extrovertieren  
und Unbehagen sehr  
erleichtern. 
Vergangene Vorfälle 
verschwinden aus 
der Gegenwart und 
wirken nicht mehr 
auf die Person ein.

AUFMERKSAMKEIT
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„Bemerken Sie das“

Dieser Prozess richtet die Aufmerksamkeit einer Person von ihrem Körper weg,
hinaus auf die Umgebung. Das Verfahren geht folgendermaßen: 

1. Sagen Sie der Person, dass Sie mit ihr einen Prozess durchführen werden, und
erklären Sie ihr kurz das Verfahren.

2. Die verwendete Anweisung lautet:

„Bemerken Sie diese(n/s) ____________ (bezeichneten Gegenstand).“

Versichern Sie sich, dass sie die Anweisung versteht.

3. Zeigen Sie auf einen sichtbaren Gegenstand, indem Sie darauf weisen. Sagen
Sie der Person: „Bemerken Sie diese(n/s) ______________ (Gegenstand).“

4. Wenn die Person das gemacht hat, bestätigten Sie sie, indem Sie „Danke“,
„Okay“ oder „Gut“ usw. sagen.

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

Sagen Sie zum Beispiel:

„Bemerken Sie diesen Stuhl.“

„Danke.“

„Bemerken Sie dieses Fenster.“

„In Ordnung.“

„Bemerken Sie diesen Boden.“

„Sehr gut.“

Und so weiter.

6. Fahren Sie mit dem Prozess fort, bis die Person, der Sie helfen, gute Indikatoren
hat und eine Erkenntnis gehabt hat.

An diesem Punkt können Sie den Prozess beenden. Sagen Sie ihr: „Ende des
Prozesses.“
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Bemerke diese 
Vase. Okay, das 

habe ich 
gemacht.

Danke. 
Bemerke 

diese Wand.
Ja.

Sehr gut.
Bemerke dieses Fenster.

Klar.

Okay. Bemerke 
diesen Boden. Ja. Ich fühle 

mich schon
aufgeweckter.
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Ein Havingness-Prozess

Havingness ist das Gefühl, dass man etwas besitzt oder einem etwas gehört. Es
kann auch als der Begriff beschrieben werden, „fähig zu sein, nach etwas zu greifen“
oder „nicht gehindert zu sein, nach etwas zu greifen“. Dieser Prozess richtet die
Aufmerksamkeit einer Person auf die Umgebung, damit sie sie „haben“ kann. Das
Verfahren geht folgendermaßen:  

1. Sagen Sie der Person, dass Sie mit ihr einen Prozess durchführen werden, und
erklären Sie ihr kurz das Verfahren.

2. Die verwendete Anweisung lautet:

„Schauen Sie sich hier um und finden Sie etwas, das Sie haben könnten.“

Versichern Sie sich, dass sie die Anweisung versteht.

3. Geben Sie ihr die Anweisung: „Schauen Sie sich hier um und finden Sie etwas,
das Sie haben könnten.“

4. Wenn die Person dies getan hat, bestätigen Sie sie, indem Sie „Danke“, „Okay“
oder „Gut“ usw. sagen.

5. Fahren Sie fort, die Anweisung zu geben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Person
jedes Mal, nachdem sie die Anweisung ausgeführt hat, bestätigen.

Sagen Sie zum Beispiel:

„Schauen Sie sich hier um und finden Sie etwas, das Sie haben könnten.“

„Danke.“

„Schauen Sie sich hier um und finden Sie etwas, das Sie haben könnten.“

„Gut.“

„Schauen Sie sich hier um und finden Sie etwas, das Sie haben könnten.“

„In Ordnung.“

„Schauen Sie sich hier um und finden Sie etwas, das Sie haben könnten.“

„Sehr gut.“

Und so weiter.

6. Fahren Sie mit diesem Prozess fort, bis die Person, der Sie helfen, gute
Indikatoren hat und eine Erkenntnis gehabt hat. An diesem Punkt beenden Sie den
Prozess. Sagen Sie der Person: „Ende des Prozesses.“
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Schau dich hier um und finde 
etwas, das du haben könntest.

Diesen Teppich.

In Ordnung. Schau dich hier um 
und finde etwas, das du haben 

könntest.

Den Kleider-
ständer.
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„Berühren Sie das“

Dieser Prozess wird gemacht, während beide Personen herumgehen. Oder wenn
die Person, der man hilft, nicht fähig ist zu gehen, können beide an einem Tisch
mit einigen darauf verstreuten Gegenständen sitzen. Das Verfahren geht folgender-
maßen:  

1. Sagen Sie der Person, dass Sie mit ihr einen Prozess durchführen werden, und
erklären Sie ihr kurz das Verfahren.

2. Die verwendete Anweisung lautet:

„Berühren Sie diese(n/s) _____________ (bezeichneten Gegenstand).“

Wählen Sie verschiedene Gegenstände im Zimmer aus, welche die Person
berühren soll.

Versichern Sie sich, dass die Person die Anweisung versteht.

3. Geben Sie die Anweisung: „Berühren Sie diese(n/s) _____________ (bezeichneten
Gegenstand).“

4. Wenn die Person dies getan hat, bestätigen Sie sie.

5. Fahren Sie fort, die Anweisung zu geben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Person
jedes Mal, nachdem sie die Anweisung ausgeführt hat, bestätigen.

Sagen Sie zum Beispiel:

„Berühren Sie diesen Tisch.“

„Danke.“

„Berühren Sie diesen Stuhl.“

„Gut.“

Und so weiter.

6. Fahren Sie mit diesem Prozess fort, bis die Person, der Sie helfen, gute
Indikatoren hat und eine Erkenntnis gehabt hat. An diesem Punkt beenden Sie den
Prozess. Sagen Sie der Person: „Ende des Prozesses.“
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Berühre diesen 
Stuhl.

Danke.

Berühre diesen 
Tisch.
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Berühren und Loslassen von Gegenständen in einem Raum

Dies ist eine sehr gute Methode und wird die Realität der Person bezüglich der
Gegenstände im Raum vergrößern. Das Verfahren geht folgendermaßen: 

1. Sagen Sie der Person, dass Sie mit ihr einen Prozess durchführen werden, und
erklären Sie ihr kurz das Verfahren.

2. Die verwendeten Anweisungen lauten:

a. „Was in diesem Raum ist Ihnen wirklich real?“

b. „Gehen Sie hinüber und berühren Sie es.“

c. „Nun lassen Sie es los.“

Stellen Sie sicher, dass sie die Anweisungen versteht.

3. Geben Sie die Anweisung: „Was in diesem Raum ist Ihnen wirklich real?“

4. Wenn die Person geantwortet hat, bestätigen Sie sie.

5. Dann geben Sie die nächste Anweisung: „Gehen Sie hinüber und berühren
Sie es.“

6. Wenn die Person das gemacht hat, bestätigen Sie sie.

7. Anschließend geben Sie die nächste Anweisung: „Nun lassen Sie es los.“

8. Wenn die Person das gemacht hat, bestätigen Sie sie.

9. Fahren Sie fort, die Anweisungen in dieser Reihenfolge a, b, c, a, b, c usw. zu
geben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Person jedes Mal, nachdem sie die Anweisung
ausgeführt hat, bestätigen.

Sagen Sie zum Beispiel:

„Was in diesem Raum ist Ihnen wirklich real?“

„Danke.“

„Gehen Sie hinüber und berühren Sie es.“

„Gut.“

„Nun lassen Sie es los.“

„In Ordnung.“

„Was in diesem Raum ist Ihnen wirklich real?“

„Sehr gut.“

Und so weiter.

10. Fahren Sie mit diesem Prozess fort, bis die Person , der Sie helfen, gute
Indikatoren hat und eine Erkenntnis gehabt hat. An diesem Punkt beenden Sie den
Prozess: „Ende des Prozesses.“
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Was in diesem 
Raum ist dir 
wirklich real?

Dieses Bild.

Danke. Geh 
hinüber und 
berühre es.

Gut. Lass es jetzt 
los. Danke.
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„Werden Sie neugierig darauf“

Dies ist ein grundlegender Objektiver Prozess, und er ist sehr einfach. Das
Verfahren geht folgendermaßen: 

1. Sagen Sie der Person, dass Sie mit ihr einen Prozess durchführen werden, und
erklären Sie ihr kurz das Verfahren.

2. Die verwendete Anweisung lautet:

„Werden Sie neugierig darauf.“

Stellen Sie sicher, dass sie die Anweisung versteht.

3. Zeigen Sie auf einen Gegenstand im Raum, indem Sie auf ihn hinweisen, und
sagen Sie: „Werden Sie neugierig darauf.“

Sie nennen den Gegenstand nicht beim Namen, Sie zeigen einfach auf ihn. Sie
sagen nicht: ,,Werden Sie neugierig auf diesen Stuhl.“

4. Wenn die Person das getan hat, bestätigen Sie sie, indem Sie „Danke“, „Okay“
oder „Gut“ usw. sagen.

5. Machen Sie mit dem Verfahren weiter, indem Sie die Anweisung geben. Stellen
Sie sicher, dass Sie die Person jedes Mal, nachdem sie die Anweisung ausgeführt hat,
bestätigen.

Sagen Sie zum Beispiel:

„Werden Sie neugierig darauf.“ (Zeigen Sie auf einen Gegenstand.)

„Danke.“

„Werden Sie neugierig darauf.“ (Zeigen Sie auf einen Gegenstand.)

„Gut.“

„Werden Sie neugierig darauf.“ (Zeigen Sie auf einen Gegenstand.)

„In Ordnung.“

„Werden Sie neugierig darauf.“ (Zeigen Sie auf einen Gegenstand.)

„Sehr gut.“

Und so weiter.

6. Fahren Sie mit dem Prozess fort, bis die Person, der Sie helfen, gute Indikatoren
hat und eine Erkenntnis gehabt hat. An diesem Punkt beenden Sie den Prozess. Sagen
Sie der Person: „Ende der Sitzung.“
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Werde neugierig darauf.

Okay, das habe 
ich gemacht.

Sehr gut.

Werde neugierig darauf.

Ja, das habe 
ich gemacht.
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DIE VOLLSTÄNDIGE 
LÖSUNG

Wenn die Person einmal von Drogen weggekommen ist, muss man sich anderen
Faktoren zuwenden, um eine vollständige Genesung zu erreichen.

Dies trifft auf alle ehemaligen Drogenkonsumenten zu, unabhängig davon, ob
die Person kürzlich einen Drogenentzug durchgemacht hat oder ob sie schon vor
Jahren damit aufgehört hatte, sie zu nehmen. Es trifft sowohl auf Personen zu, die
nie „harte Drogen“ genommen haben, als auch auf diejenigen, die diese konsumiert
haben.

Das Reinigungsprogramm

Wir leben in einer chemisch orientierten Gesellschaft. Man hätte große
Schwierigkeiten, in der heutigen Zivilisation jemanden zu finden, der von dieser
Tatsache nicht betroffen ist. Die große Mehrheit der Öffentlichkeit ist täglich der
Einnahme von Lebensmittel-Konservierungsstoffen und anderen chemischen
Giften, einschließlich atmosphärischer Gifte, Schädlingsbekämpfungsmitteln und
Ähnlichem, ausgesetzt. Hinzu kommen die Schmerztabletten, Beruhigungsmittel
und andere medizinische Drogen, die von Ärzten verwendet und verschrieben
werden. Und dann gibt es noch den weitverbreiteten Konsum von Marihuana, LSD,
Angel Dust und anderen Straßendrogen, die sehr stark zu dieser Szene beitragen.

1977 entdeckte L. Ron Hubbard, dass LSD nach dem Konsum offenbar jahrelang
im Organismus einer Person bleibt, indem es sich im Gewebe – hauptsächlich im
Fettgewebe – des Körpers festsetzt, und dass es wieder in Aktion treten und die
Person auf unvorhersagbare „Trips“ bringen kann. 

Die „Restimulation“, die Leute erfuhren, welche LSD genommen hatten, schien
so zu wirken, als ob sie gerade weiteres LSD genommen hätten.

Spätere Forschung hat ergeben, dass nicht nur LSD, sondern auch andere chemische
Gifte und toxische Substanzen, Konservierungsstoffe, Schädlingsbekämpfungsmittel
sowie medizinische Drogen und die lange Liste schwerer Straßendrogen (Angel Dust,
Heroin, Marihuana usw.) sich im Gewebe festsetzen und jahrelang im Körper bleiben
können.
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Sogar medizinische Drogen wie Schlankheitspillen, Kodein, Novocain und viele
andere sind, Jahre nachdem sie genommen und angeblich ausgeschieden worden
sind, in Restimulation getreten. 

Es scheint also, dass sämtliche dieser feindlichen biochemischen Substanzen im
Gewebe festgehalten werden können; und ihre Akkumulation bringt wahrscheinlich
die biochemischen Vorgänge und das Flüssigkeitsgleichgewicht des Körpers durch-
einander.

Die Konsequenzen sind zahlreich. Versuche zeigen, dass die Lerngeschwindig-
keit eines ehemaligen Drogenkonsumenten viel geringer ist als die einer Person, die
nie Drogen nahm. Das Gedächtnis einer Person, die Drogen genommen hat, ist so,
dass ihr die Angst vor Konsequenzen genommen wird. 

Das Wesen (der Thetan) hat natürlich geistige Eindrucksbilder dieser giftigen
Substanzen, und solange diese Substanzen im Körper sind, können diese ein
Wesen restimulieren. Wenn sie aus dem Körper verschwunden sind, kann die
konstante Restimulation aufhören. Deshalb ist es eigentlich eine geistige Aktion,
die unternommen wird. 

In Scientology haben wir eine effektive Methode, um den Körper von diesen
Substanzen zu säubern. Sie wird Reinigungsprogramm genannt. Sie ist für
jedermann von Nutzen, der in dieser Gesellschaft lebt, die derart mit Giften und
Chemikalien überschwemmt ist. 

Das Reinigungsprogramm ist ein streng überwachtes Gesundheitsprogramm,
das Folgendes einschließt: 

Körperliche Bewegung  

Ernährung, einschließlich der Einnahme von Vitaminen, Mineralstoffen usw.
  sowie Speiseöl 

Schwitzen in der Sauna
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Ein korrekt geregelter persönlicher Stundenplan

Körperliche Bewegung: In diesem Programm besteht die körperliche Bewegung aus
Laufen. Der Zweck davon ist nicht, ins Schwitzen zu kommen, sondern das Blut zum Zir-
kulieren und den Organismus zum Funktionieren zu bringen, damit Verunreinigungen,
die im Organismus festsitzen, freigesetzt und hinausgepumpt werden können. 

Schwitzen in der Sauna: Nach dem Laufen geht die Person in die Sauna, um zu
schwitzen. Die Verunreinigungen können sich nun im Körper loslösen und den
Organismus durch die Poren verlassen. 

Ernährung (einschließlich der Einnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und
Speiseöl): Wenn wir über Ernährung sprechen, reden wir nicht nur von Nahrung,
sondern genauso von Vitaminen und Mineralstoffen, da diese für eine ordentliche
Ernährung und für die Wirksamkeit dieses Programms unentbehrlich sind. Wir
sprechen jedoch nicht von „Diät“, da dieser Ausdruck mehr als strapaziert wurde.
Man isst einfach das, was man normalerweise isst. Man sollte sicherstellen, dass man
etwas Gemüse bekommt und dass dieses Gemüse nicht zerkocht ist.

Giftige Substanzen neigen dazu, sich vorwiegend – aber nicht ausschließlich – im
Fettgewebe des Körpers festzusetzen. Die Theorie ist also, dass man das Fettgewebe,
das diese giftigen Anhäufungen enthält, ersetzen könnte. Tatsächlich neigt der
Körper dazu, an etwas, wovon er zu wenig hat, festzuhalten. Wenn Sie daher
versuchen, etwas loszuwerden, wovon der Körper zu wenig hat, so wird er es nicht
hergeben. Was das Öl betrifft: Wenn die Person etwas Speiseöl einnimmt, könnte
deshalb der Körper das gute Öl gegen das schlechte Fett austauschen. Das ist die
grundlegende Theorie. Es gibt bestimmte pflanzliche Speiseöle, die zu diesem Zweck
verwendet werden. 

Eine der Auswirkungen von Giftstoffen und Drogen besteht darin, im Körper
Nährstoffmangel in Form von Vitamin- und Mineralstoffmangel zu schaffen. Es ist
leicht zu sehen, dass es eine große Palette von giftigen Substanzen gibt, die
Nährstoffmangel schaffen. Alkohol zum Beispiel hängt in seiner Wirkung davon ab,
dass Vitamin B1 im Körper verbrannt werden kann. Wenn die Person alles B1 im
Organismus verbrannt hat, verfällt sie in ein Delirium tremens, und Alpträume
treten auf.
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Im Falle anderer giftiger Substanzen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass neben
Vitamin B1 auch andere Vitamine verbrannt werden. Hier sind wir scheinbar darauf
gestoßen, dass LSD und die Straßendrogen nicht nur Vitamin B1 und B-Komplex
verbrennen (wir nehmen an, dass sie das tun), sondern auch einen Mangel an Niacin
im Körper hervorrufen, und dass sie in ihrer Wirkung möglicherweise von Niacin
(einem der Vitamine des B-Komplexes) abhängen.

Niacin ist wesentlich für die Ernährung und unentbehrlich für die Wirksamkeit des
Reinigungsprogrammes. Es kann einige überraschende und am Ende sehr nutzbringende
Resultate hervorbringen, wenn es während des Programms ordnungsgemäß
eingenommen wird – zusammen mit den anderen notwendigen Vitaminen und
Mineralstoffen in ausreichenden Mengen im richtigen Verhältnis, verbunden mit
richtigem Laufen und Schwitzen. Wenn es in ausreichenden Mengen genommen
wird, scheint es LSD, Marihuana sowie andere Drogen und Gifte im Gewebe und
in den Zellen zu lösen und freizusetzen. Es kann LSD-Kristalle rasch in den
Organismus freisetzen. Laufen und Schwitzen müssen mit der Einnahme von Niacin
verbunden werden, um sicherzustellen, dass die giftigen Substanzen, die das Niacin
freisetzt, wirklich aus dem Körper hinausgespült werden. 

Ein korrekt geregelter persönlicher Stundenplan: Es ist wichtig, dass eine Person
auf diesem Programm einen korrekt geregelten persönlichen Stundenplan einhält.
Das bedeutet, dass jemand, sobald er mit dem Programm angefangen hat, sich auf
vernünftige Weise konsequent daran halten muss und keine Tage auslassen oder es
auf planlose Art machen darf. Es bedeutet auch, dass man genug schlafen sollte.
Wenn jemand das Programm geregelt durchläuft, wird es schneller und effek-
tiver sein.

Das Reinigungsprogramm ersetzt die früher in diesem Büchlein beschriebenen
Aktionen für Leute nicht, die zur Zeit Drogen nehmen und wahrscheinlich Entzugs-
erscheinungen hätten, wenn man sie diese absetzen ließe. Das Programm würde erst
begonnen werden, nachdem die entsprechende Technologie angewandt worden ist. 
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3
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In einer drogengeplagten Welt wird der 
Mensch oft Opfer von den schädlichen 
Auswirkungen von Drogen, 
Medikamenten und Alkohol. 

Neben Drogen ist unsere 
Welt mit Substanzen, die 
sich giftig auf das 
menschliche Leben 
auswirken, überflutet.

Drogen sind im Wesentlichen Gifte und 
fordern ihren Tribut vom Körper einer 
Person, indem sie seine Vitamin- und 
Mineralstoffreserven aufbrauchen.

Es gibt buchstäblich Tausende von künstlichen Substanzen, die 
in den Organismus einer Person eindringen können, viele 
davon sind giftig. Wir leben in einer chemisch orientierten 
Gesellschaft.

DIE SCHÄDLICHEN AUSWIRKUNGEN VON DROGEN
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Drogen-
rückstände

VERSTAND

VERSTAND

Diese Rückstände können
sich loslösen und anfangen,

die Person wieder zu
beeinträchtigen, sogar Jahre

nach der Einnahme der
Droge.

... die reaktiviert werden können, solange
giftige Drogenrückstände in ihrem Körper
festsitzen. Das Bewusstsein, die Fähigkeit

und die Einstellungen einer Person können
nachteilig beeinflusst werden.

KÖRPER-
GEWEBE

KÖRPER--GEWEBE

Drogen-
rückstände

Obwohl eine Person keine Drogen mehr 
nimmt, hat sie geistige Eindrucksbilder 
von Drogen und Drogenerfahrungen, ...

1984

1994

Es ist eine erwiesene Tatsache, dass 
Drogenrückstände im Körper gefangen 
bleiben können.
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DAS REINIGUNGSPROGRAMM ILLUSTRIERT

Es gibt jedoch einen 
Ausweg aus dieser 
Falle: das 
Reinigungsprogramm, 
ein genaues 
Gesundheitsprogramm, 
welches den Körper 
von den schädlichen 
Drogenrückständen 
und anderen giftigen 
Substanzen befreien 
kann. 

Nach einer ärztlichen Untersuchung 
und einer Orientierung über das 
Programm läuft man eine bestimmte 
Zeit, um das Blut schneller 
zirkulieren zu lassen und um den 
Organismus aufzuwärmen.

Bessere Zirkulation geht tiefer 
in das Gewebe, wo die 
schädlichen Ablagerungen 
gefangen sind, und entfernt sie.
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Nachdem eine 
Person mit dem 
Laufen fertig ist, 
schwitzt sie die 
Drogenrückstände 
in einer Sauna 
aus. Starkes 
Schwitzen hilft 
dabei, den 
Organismus von 
diesen giftigen 
Substanzen zu 
reinigen.

Ernährung in der Form von 
bestimmten Vitaminen und 
Mineralstoffen ist ebenso ein 
wichtiger Teil des Programms.

Niacin, eines der B-Komplex-Vitamine, spielt
eine wichtige Rolle. Es scheint, als würde es die
Drogen und die chemischen Ablagerungen aus

dem Körpergewebe und aus den Zellen
aufbrechen und loslösen.
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Niacin kann einige dramatische Effekte hervorrufen, 
wie ein heißes Erröten, da es mit den 
Mangelerscheinungen, die bereits in der Zellenstruktur 
existieren, zusammenwirkt.

Weil die Drogenrückstände dazu neigen, sich 
im Fettgewebe „festzusetzen“, ...

... wird täglich etwas Öl eingenommen, um 
den Austausch von schlechtem, 
drogenbeladenem Fett mit gutem Öl zu 
fördern.

Schlechtes Fett

Gutes Fett

ÖL 

Öl

Die Person fährt fort, ihre normale Kost zu 
essen, indem sie sicherstellt, dass sie viel 

(nicht zerkochtes) Gemüse isst.
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Das tägliche Programm von 
Laufen, ...

... bis man die 
restimulierenden 
Auswirkungen von 
vergangenem 
Drogenkonsum 
nicht mehr spürt. 
Das Reinigungs- 
programm bringt 
 die Person  auf 
eine Stufe, wo 
sie wirkliche 
mentale und geistige 
Gewinne durch 
Scientology 
Prozessing erleben 
kann, weil 
Auswirkungen der 
Drogen auf den 
Verstand und das 
geistige Wesen nicht 
ständig in 
Restimulation 
versetzt werden.

... Schwitzen in der Sauna und Ernährung sowie
genügend Schlaf wird täglich wiederholt, ...

19
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Während die Person durch das Reinigungsprogramm geht, sollte man in der Lage
sein, eine Verbesserung in ihrem körperlichen Wohlbefinden festzustellen, da sie
ihren Organismus von den angesammelten Verunreinigungen befreit. Das Ergebnis
dieses Programms ist ein gereinigter Körper, frei von den Verunreinigungen, Drogen
usw., die sich in ihm angesammelt hatten. Wir befassen uns jedoch nicht damit, durch
das Reinigungsprogramm den Körper in Ordnung zu bringen. Wir sind daran
interessiert, das Individuum geistig zu befreien. 

Das Reinigungsprogramm ist in Scientology-Organisationen und -Missionen
unter fachkundiger Aufsicht auf der ganzen Welt erhältlich. Das Buch Reiner Körper,
klares Denken: Das wirksame Reinigungsprogramm beschreibt genau, wie dieses
Programm durchgeführt wird, und erläutert jeden einzelnen dieser Schritte. 

Man sollte in der Lage sein, das ganze Programm mit fünf Stunden pro Tag
innerhalb von zwei Wochen abzuschließen. Einige werden länger, andere weniger
lang brauchen.

Mit dem Reinigungsprogramm haben wir nun die Möglichkeit, eine schnelle
Erholung von den Auswirkungen angesammelter chemischer Umweltgifte sowie der
medizinischen Drogen und Straßendrogen zu erzielen, die den Verstand und die
Person selbst als geistiges Wesen hemmen.

Indem wir Vitamine, Mineralstoffe und Öle mit einbeziehen, können wir auf die
Wiederherstellung des biochemischen Gleichgewichts des Körpers hinarbeiten, und
so ermöglichen wir es dem Körper, sich nach dem Schaden, der ihm durch Drogen
und andere biochemische Substanzen zugefügt worden ist, wieder aufzubauen.

Der Zweck dieses Programms ist ganz einfach, den Organismus von all den ange-
sammelten Verunreinigungen wie Drogen, Insekten- und Schädlingsbekämpfungs-
mitteln, Nahrungskonservierungsmitteln usw. zu säubern und zu reinigen. Durch ihr
Vorhandensein und durch ihre restimulierenden Wirkungen könnten diese verhin-
dern oder verzögern, dass das Wesen durch weiteres Scientology Prozessing geistig
befreit wird. Für jemanden, der LSD oder Angel Dust genommen hat, würde es
einschließen, den Körper von jeglichen zurückgebliebenen Kristallen zu befreien. 
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Der Drogen-Rundown

Während das Reinigungsprogramm ein wichtiger Schritt dabei ist, die
Auswirkungen von Drogen zu bereinigen, bringt es die Angelegenheit selbst nicht
vollständig in Ordnung. 

Vollständige Freiheit von Drogen und von ihren zerstörenden Konsequenzen
erfordert, dass eine Person auch die geistigen Eindrucksbilder, die mit dem Drogen-
konsum zusammenhängen, direkt anspricht. Obwohl das Reinigungsprogramm die
Drogenrückstände eliminiert, die geistige Eindrucksbilder in ständiger Restimulation
halten, existieren diese Bilder immer noch. Sie können durch Wahrnehmungen, die
man von der Umgebung hat, restimuliert werden, und beeinflussen die Person nach-
teilig – unterhalb deren Bewusstsein und deren Kontrolle. Ein Faktor, der sowohl
tückisch wie extrem schädlich ist.

Das Prozessing, das sich unmittelbar mit diesen Bildern beschäftigt, heißt „Drogen-
Rundown“. Es wird von bestens ausgebildeten Praktizierenden in Scientology-Kirchen
und -Missionen angeboten.

 Ein Rundown ist eine  Reihe von Schritten, die dafür bestimmt sind, einen
bestimmten Aspekt im Leben oder von Schwierigkeiten einer Person in Ordnung zu
bringen. Ein Rundown hat ein bekanntes Endresultat. Das Resultat des Drogen-
Rundowns ist die Freiheit von den schädlichen Auswirkungen von Drogen, Alkohol
und Medikamenten sowie die Freiheit von dem Bedürfnis, sie zu nehmen. 

Die Wahrnehmungen und Aufzeichnungen des physikalischen Universums einer
Person, die Drogen nimmt, sind – gelinde gesagt – ungenau, weil sie eine Kombination
von vergangenen Geschehnissen, Einbildung und tatsächlichen Geschehnissen sind,
die damals stattfanden. Eine Person kann Bilder von vergangenen Erlebnissen mit
ihren gegenwärtigen Wahrnehmungen verworren haben. Im Wesentlichen sind die
Bilder in ihrem Verstand folglich mehr oder weniger durcheinander gebracht. Deshalb
sind ihre Erinnerung und ihre Fähigkeit zu denken beide beeinträchtigt. 

Der Drogen-Rundown bringt verschiedene wichtige Aspekte des früheren
Drogenkonsums in Ordnung. Als Erstes werden Erfahrungen, welche die Person
während des Drogenkonsums gemacht hat, direkt angesprochen – mit exakten
Verfahren, damit die Aufmerksamkeit, die in diesen Erfahrungen stecken blieb, sie
nicht länger beeinträchtigt.

Je mehr die Aufmerksamkeit einer Person von vergangenen Geschehnissen befreit
worden ist, umso fähiger wird sie, mit dem Leben fertig zu werden. Sie fühlt sich
aufgeweckter, hat bessere Wahrnehmungen, ist fähiger, sich selbst und Dinge in ihrer
Umgebung zu kontrollieren, und wird fähiger, mit anderen vernünftig zu verkehren.
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Norma lerweise 
zeichnet ein 
Mensch die 
Wahrnehmungen 
des physikalischen 
Universums in 
seinem Verstand 
akkurat auf.

Drogen bringen 
jedoch diese 
Aufzeichnungen 
durcheinander und 
verdrehen das, was 
er wahrgenommen 
hat, und später 
seine Erinnerung 
von dem, was 
wirklich 
passiert ist.
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Ein anderer Faktor, der vom Drogen-Rundown angesprochen wird, besteht
darin, dass eine Person, die Drogen konsumiert hat, auch eine Vielzahl von
unangenehmen physischen, emotionellen und mentalen Empfindungen hat, die mit
Drogen verbunden sind. Dadurch, dass man die Ursache dieser Empfindungen
entdeckt und untersucht, wird die schädliche Energie, die mit diesen Geschehnissen
im Verstand zusammenhängt, verschwinden.

Schließlich steuert das Prozessing direkt auf den Kern der Angelegenheit zu und
findet die ausschlaggebenden Gründe, wieso die Person Drogen nahm. Eine Person
wandte sich ursprünglich aus einem Grund den Drogen zu – es gab körperliches Leiden
oder Hoffnungslosigkeit. Das Drogenproblem ist somit im Grunde genommen geistig.
Das Wesen litt auf irgendeine Art, und Drogen wurden zur Methode, dieses Leiden zu
lindern.

Die Person erachtete Drogen, Alkohol oder Medikamente als Heilung für
unerwünschte Gefühle oder Zustände – das könnte ein fast unendliches Spektrum
beschreiben und könnte alles sein, von körperlichen Schmerzen über Angstgefühle
bis zu einem Mangel an Selbstvertrauen. Man muss deshalb herausfinden, was
tatsächlich nicht in Ordnung war, bevor Drogen zur einzigen Lösung oder „Heilung“
wurden.

Wenn dieser ursprüngliche Grund nicht angesprochen wird, bleibt das Verlangen
oder der Zwang, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu nehmen, bestehen. Prozessing
behandelt nicht nur die Auswirkungen von Drogen wirksam, sondern befähigt die
Person, die Ursachen, die sie dazu führten, sie überhaupt zu nehmen, zu entdecken
und zu eliminieren. Damit wird jeglicher Wunsch, sie zu konsumieren oder von ihnen
in der Zukunft abhängig zu sein, vollständig beseitigt.

Der Drogen-Rundown beschäftigt sich folglich mit diesen unerwünschten Gefühlen
der Person, die sie sowohl während des Drogen-, Alkohol- oder Medikamentenkonsums
als auch davor hatte, und befreit die Person von diesen Gefühlen. Der Zwang, weiterhin
Drogen oder Alkohol zu nehmen, wird entfernt, sodass die Person kein Verlangen hat,
sich ihnen je wieder zuzuwenden. 

Durch das Abschließen dieses Prozessings ist die Person schließlich frei von
jeglichen Auswirkungen von Drogen.

Um die mentalen und geistigen Schäden, die früherem Drogenkonsum entstammen,
vollständig zu lösen, müssen all diese Schritte durchgeführt werden. 
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Eine Person kann 
die Ursache von 
allen schädlichen 
mentalen 
Wirkungen von 
Drogen, Alkohol 
und 
Medikamenten 
durch Prozessing 
auf dem Drogen-
Rundown 
ausfindig machen. 
Die Person kann 
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schädlichen 
mentalen 
Wirkungen 
entledigen und 
sich auch von dem 
Bedürfnis befreien, 
je wieder Drogen 
zu nehmen.
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DER WEG HINAUS
Nur Scientology kann die Auswirkungen von Drogen vollständig in Ordnung

bringen.

Die Hilfsmittel, die benötigt werden, um jemanden von Drogen wegzubringen,
sind nun bekannt – Verbesserungen der Ernährung und Objektive Prozesse, die der
Person helfen, durch jegliche Periode des „Entzugs“ durchzukommen. 

Die anschließende Aktion ist das Reinigungsprogramm. Dieses Programm ist für
jede Person, die Drogen genommen hat oder die toxischen Substanzen irgendeiner
Art ausgesetzt war.

Und nachdem jemand das Reinigungsprogramm erfolgreich abgeschlossen hat,
werden durch das Prozessing des Drogen-Rundowns die mentalen und geistigen
Wirkungen der Drogen vollständig beseitigt.

Ohne brauchbare Methoden, um die Auswirkungen von Drogen in Ordnung zu
bringen, sind viele Leute dazu verdammt, in chemischen Fesseln zu leben. Während
Drogen den Anschein erwecken können, kurzfristig von Nutzen zu sein, verhüllen
sie die Probleme nur, anstatt sie zu lösen.

Andere Drogenrehabilitierungsmethoden sind fehlgeschlagen, hauptsächlich
deswegen, weil ihnen das Wissen fehlte. Es mangelt ihnen an einem wirklichen Ver-
stehen des Verstandes; es gibt wenig oder kein Verstehen der geistigen Natur des
Menschen; die Auswirkungen der Drogen auf den Verstand und auf das Wesen sind
unbekannt. Das Resultat ist eine materialistische Herangehensweise („Der Mensch
ist ein Tier“), welche diese grundlegenden und entscheidenden Faktoren außer Acht
lässt. All dies läuft darauf hinaus, dass es erwiesenermaßen nicht funktioniert hat.

Scientology, andererseits, hat ein brauchbares und extrem wirksames Drogenre-
habilitierungsprogramm, weil es nicht nur die korrekten Probleme angeht, sondern
auch die wirklichen Wurzeln von diesen Problemen.

Die Methoden, um die biochemischen, mentalen und geistigen Faktoren der
Drogen in Ordnung zu bringen, treten zutage, wenn man die wahre Natur des Men-
schen versteht.

Scientology hat die Antworten. �
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PRAKTISCHE ÜBUNGEN
Hier finden Sie einige Übungen, die Ihnen helfen werden, Ihr Verstehen der Daten
dieses Büchleins zu vergrößern und Ihre Fähigkeit zu steigern, diese anzuwenden.

1 Schauen Sie sich am Ort um, wo Sie leben oder arbeiten, und finden Sie Beispiele
von Drogen oder Giften. Zum Beispiel, lesen Sie die Etiketten jeglicher Artikel,
die in Ihrem Arzneischrank sind, lesen Sie die Etiketten von Nahrungsmitteln
usw. Machen Sie dies, bis Sie Beispiele von Drogen und Giften in Ihrer Umgebung
leicht erkennen können.

2 Schauen Sie sich in Ihrer Umgebung um, und bemerken Sie Beispiele von Auswir-
kungen des Drogenkonsums in der Gesellschaft.

3 Kaufen Sie die Zutaten, die für Kal-Mag nötig sind, und mischen Sie sich ein Glas
davon, gemäß den Anleitungen in diesem Büchlein. 

4 Finden Sie einen Freund oder jemanden, den Sie kennen, der Drogen konsumiert
hat, und geben Sie ihm einen der Objektiven Prozesse, die in diesem Büchlein
beschrieben werden. Machen Sie dies, bis die Person als Ergebnis dieses Prozesses
gute Indikatoren hat und bis sie eine Erkenntnis gehabt hat. Wiederholen Sie dies
mit weiteren Leuten, die Sie kennen. Tun Sie dies, bis Sie sich zutrauen, fähig zu
sein, diese Prozesse verwenden zu können.

5 Klären Sie jemanden über das Thema der Drogen auf, indem Sie die Daten, die
in diesem Büchlein beschrieben werden, benutzen. Machen Sie dies, bis die Person
weiß, was Drogen und deren Auswirkungen sind und dass die einzigen wirk-
samen Lösungen die sind, die in Scientology entdeckt wurden.
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ERGEBNISSE BEI DER ANWENDUNG

Regierungsgeförderte Drogenrehabilitie-
rungsprogramme auf der ganzen Welt
schlagen weiterhin fehl, mit einer kläglichen
durchschnittlichen Erfolgsquote von 15
Prozent. Das bedeutet, dass 85 von 100
Süchtigen mit ihren Gewohnheiten fortfah-
ren – und das ist überhaupt kein Erfolg. Die
Drogenrehabilitierungsprogramme, welche
die Technologie von L. Ron Hubbard ver-
wenden, kehren jedoch dieses schlechte
Verhältnis beinahe um. Eine unabhängig
durchgeführte Studie in Spanien zum
Beispiel zeigte, dass 70 Prozent der Absol-
venten eines Programms, welches auf L. Ron
Hubbards Arbeit beruhte, danach von
Drogen fernblieben. In Schweden zeigte eine
andere unabhängig durchgeführte Studie,
dass 84 Prozent der Absolventen eines
gleichartigen Programms zwei Jahre nach
Beendigung des Programms immer noch
drogenfrei waren.

Hubbards Drogenrehabilitierungspro-
gramm wird in Scientology Organisationen
auf der ganzen Welt angeboten. Wenn Sie bei
der Anwendung von irgendeinem Verfahren,
das in diesem Büchlein beschrieben wird, auf
irgendeine Schwierigkeit stoßen und Hilfe
benötigen, können Sie sich mit der Kirche
oder Mission in ihrer Nähe in Verbindung
setzen. Die Adressen stehen am Ende dieses
Büchleins.

Die Wirksamkeit, die man erreicht, wenn
man Hubbards Methoden verwendet, um
andere von den verheerenden Auswirkungen
des Drogenkonsums zu retten, und das
Gefühl, etwas geleistet zu haben, das Sie
dadurch gewinnen, wird auf den folgenden
Seiten beschrieben:

Nachdem er im Alter von dreizehn Jahren
begonnen hatte, Drogen zu nehmen, sah ein
Mann schließlich neun Jahre später ein, dass
er ein Drogensüchtiger war. Er entschloss

sich, etwas zu tun, um von Kokain und ande-
ren Drogen loszukommen, bevor diese sein
Leben völlig zerstörten. Hier ist seine
Geschichte:

„Ich ging zum Militär, weil ich dachte, dass
die Disziplin mir helfen würde, meine
Gewohnheit über Bord zu schmeißen und von
den Drogen wegzubleiben. Aber als bewaffneter
Fallschirmjäger nahm ich schließlich ebenso
viel Kokain wie ich das in meinem zivilen Leben
getan hatte. Ein Viertel meiner Division nahm
Drogen und wir nannten uns selbst die ,fliegen-
den Junkies‘. Wegen des Drogenkonsums verließ
ich das Militär drei Jahre später. Ich brauchte
offensichtlich etwas anderes als das militärische
Leben, um mein Problem lösen zu können. Wäh-
rend der nächsten fünf Jahre trieb es mich in
verschiedene Drogenprogramme hinein und
wieder hinaus. Doch erst als ich die Technologie
von L. Ron Hubbard anwendete, war ich fähig,
ein drogenfreies Leben zu führen. Von da an habe
ich, indem ich dieses Programm verwendete,
vielen geholfen, ihre Suchtprobleme über Bord
zu werfen, die mit allem, von Alkohol bis
Heroin, zu tun hatten.“

Ein Vergleich
zwischen dem

Drogen- und Alko-
holkonsum von

amerikanischen
Teenagern und

einem Querschnitt
von Scientologen

zeigt den Wert, der
Scientology bei der

Lösung des Dro-
genproblems

zukommt.

69,7%

89,5%
High-School-

Schüler
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Schüler

SCIENTOLOGY UNTERSTÜTZT EIN DROGENFREIES LEBEN

Scientologen
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Das Reinigungsprogramm ist weltweit das
einzige wirklich effektive Programm seiner
Art, wie ein Arzt in Amsterdam bestätigt.
Nach seiner Untersuchung von Drogen-
konsumenten vor, während und nach dem
Reinigungsprogramm sagte er:

„Meiner Meinung nach ist das Reinigungs-
programm, welches von L. Ron Hubbard
entwickelt wurde, das einzige, das sich in der
Praxis als wirksam erwiesen hat. Ich spreche
aus Erfahrung, weil ich mit Drogensüchtigen in
Kontakt war, bevor sie den Entgiftungsschritt
des Reinigungsprogrammes begonnen hatten.
Dadurch, dass die Person die vorbereitenden
Schritte am Anfang dieses Programmes durchge-
führt hatte, veränderte sie sich so sehr, dass ich
manchmal denke, dass ich gerade einen Fehler
gemacht habe und dass ich nicht einem früheren
Heroinabhängigen gegenübersitze.“

Gedanken eines Vaters über seinen Sohn
Robert, über einen Zeitraum von vier Jahren:

„Vor vier Jahren kam Robert von seinem
Militärdienst nach Hause, sehr still und zurück-
gezogen, ohne jegliches Interesse an der Arbeit
oder am Spiel; er hatte keinen normalen Drang,
seinen Weg im Leben zu finden. Es schien, als
würde er sich Woche um Woche verschlechtern.
Er war lustlos und niedergeschlagen; aus Naivi-
tät dachte ich nicht, dass er ein Drogenproblem
hatte.

Nach vielen Besuchen bei Ärzten und
in Kliniken begannen die Ärzte damit, ihm
die den Verstand verändernde Droge Ritalin zu
verschreiben, um ,seine Art zu denken zu verbes-
sern‘. Diese Droge, die unter der Kontrolle der
Regierung steht, sollte ihm dabei helfen, ihn auf
eine ,normale Art des Denkens‘ zu bringen
und dazu, das zu tun, was andere ,normale‘
Menschen tun.

Robert wurde abhängig von dieser Droge,
so stark, dass er Hunderte von Pillen pro Woche
einnehmen musste. Obwohl diese Droge angeb-
lich kontrolliert wurde, verschrieben skrupellose
Ärzte diese medizinische Behandlung. Er wurde

zu einem legalen Drogenabhängigen. In dem
Zustand, in dem ich mich befand, rief ich diese
Ärzte an und drohte gerichtlich gegen sie vorzu-
gehen. Aber Robert fand einfach andere Ärzte,
die bestrebt waren, etwas schnelles Geld zu
machen, und Robert weitere Medikamente
verschrieben.

Es wurde so mühsam mit ihm zu leben, und
er wurde so bösartig, dass er uns bestahl und
seine Mutter belog und bedrohte. Ich musste
ihn schließlich wegen Raub einsperren lassen,
einfach um ihn nicht mehr im Haus zu haben.
Ich hoffte, dass dies ihn wachrütteln würde. Der
Richter ließ ihn aber auf Bewährung auf freien
Fuß. Und mein Sohn fuhr fort, Ritalin zu
nehmen.

Wir waren derart am Ende unserer Kräfte,
dass wir in Betracht zogen, ihn ins Gefängnis zu
stecken, bevor er sich selbst verletzte oder ich
ihn verletzte (Gott behüte).

An einem Morgen sah ich im Fernsehen,
wie zwei junge Männer über ihre Drogenprob-
leme sprachen und darauf bestanden, dass sie
helfen konnten, wenn man nur anrufen würde.
Das tat ich. Dann sprach ich mit meinem Sohn
und wir vereinbarten ein Treffen. Robert ging in
ein Zentrum in Los Angeles, welches Hubbards
Technologie verwendete. Sie begannen mit ihm
auf einer 24-Stunden-Basis zu arbeiten, um ihm
zu helfen, von den Drogen loszukommen.

Robert begann sich zu ändern – zu ver-
bessern. Oh, was für eine Veränderung! Keine
Drogen mehr. Er kam an Wochenenden nach
Hause. Er war ruhig und beherrscht. Er begann
intelligent zu reden und geistig gesund zu
handeln.

Vier Monate sind seither vergangen, und
Robert hat sich Woche um Woche verbessert. Er
belästigt seine Mutter nicht mehr, er verlangt
nicht mehr unmögliche Dinge oder ,verdreht‘
Dinge nicht mehr so, dass sie nach seinem Wil-
len sind.

Er hat die Oberhand über die Drogen
gewonnen und ist nun auf dem Weg, etwas zu
tun, das sich lohnt.
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Unsere Freunde und andere fragen uns nun,
was wir getan haben, dass wir einen Sohn
haben, der so aufmerksam und ruhig sei und der
so intelligent spreche. Ich lächle einfach und ant-
worte, dass er mit einer Gruppe von Leuten in
Los Angeles arbeite, die jungen Leuten hilft, auf
der Straße des Lebens zu starten.

Viel Glück, Robert.
Dein Vater.

Und herzlichen Dank an alle Freunde dort
im Zentrum.“

Eine junge Musikerin fand die Freude am
Erschaffen wieder, als sie die Wirkungen von
Drogen loswerden konnte.

„Für einen Musiker ist eine der wichtigsten
Fähigkeiten, sich sehr darüber bewusst zu sein,
was die anderen Spieler tun und denken. Wäh-
rend ich auf dem Reinigungsprogramm war,
brachte ich die Wirkungen von viel Marihuana
und auch medizinischen Betäubungsmitteln in
Ordnung.

Eines Tages sprang mein Bewusstsein sozu-
sagen auf eine völlig neue Stufe – Farben, Töne
... alle meine Wahrnehmungen waren weiter und
intensiver. Ich war ganz aufgeregt darüber, aber
das Beste sollte erst noch kommen. An dem
Abend ging ich zum Üben, und von Anfang an
konnte ich sehen, dass etwas anders und besser
war. Wir waren als Gruppe den ganzen Abend in
einem unglaublichen Zustand, wo man sich
stark und intensiv dessen bewusst ist, was jeder
tut und wohin er geht. Die ganze Aufmerksam-
keit ist nicht mehr auf einem selbst und auf den
Mechaniken des Spielens, sondern völlig auf
dem Kreieren der Musik!

Es war mühelos und stabil. Die Zuhörer
und die Mitglieder der Band waren alle erstaunt
über den Unterschied.

Dieses Gefühl ist unbezahlbar.“

Jahre der Heroinabhängigkeit hatten ein
Ehepaar an den Rand des Todes gebracht,
und es gab keinen Ausweg. Die Schwester des
Mannes machte sie glücklicherweise mit

Hubbards Entdeckungen über Drogen be-
kannt, und sie konnten ihre Gesundheit und
ihre Lebensfreude wiederherstellen. 

„Als mein Mann und ich mit Hubbards Dro-
genrehabilitierungsprogramm anfingen, waren
wir beide heroinabhängig und nahmen auch
andere Drogen. Meinem Mann wurde von drei
Ärzten gesagt, er hätte nicht mehr lange zu
leben. Er hatte wiederholt Anfälle, sein Herz und
seine Atmung setzten sogar bei drei verschiede-
nen Gelegenheiten aus, und ich war kaum in der
Lage, ihn zu retten. Wir waren mit unserer Weis-
heit am Ende, als die Schwester meines Mannes
uns von Hubbards Drogenrehabilitierungstech-
nologie erzählte.

Wir fanden ein Zentrum, welches das Pro-
gramm anbot, und gingen durch den Entzug –
was erstaunlich leicht war. Wir waren erstaunt,
wie schnell und effektiv es funktionierte, beson-
ders bei der Menge an Drogen, die wir genom-
men hatten.

Dann gingen wir auf das Reinigungspro-
gramm. Die Sauna war sehr anstrengend, aber
sie half, alle die alten Drogen aus unseren Kör-
pern auszuschwitzen. Als mein Mann fertig war,
sagte er, er fühlte sich, als wäre gerade ein Nebel
aus seinem Kopf entwichen. Ich fühlte mich wie-
der wie ein Teenager, ganz jung und lebenssprü-
hend. Was den Rest des Programms angeht: Es
half mir, das Verlangen aus meinem Kopf her-
auszubekommen, und brachte mich in die
Gegenwart, sodass ich nicht in der Vergangen-
heit lebte.

Das Programm gab mir eine neue Aussicht
auf das Leben. Ich habe kein Verlangen mehr
nach Drogen, und ich habe meinen Mann in sei-
ner ganzen Kraft zurück. Er scheint mit nichts
ein Problem zu haben. Er ist so gesund wie
jemand, der nie zuvor Drogen genommen hat.

Ich möchte den Leuten vom Zentrum dafür
danken, uns unser Leben zurückgegeben zu
haben und uns glücklich, gesund und drogenfrei
leben zu lassen.
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Wir haben uns entschieden, bei dem Zen-
trum zu bleiben und anderen zu helfen, ein dro-
genfreies Leben zu führen, und den ganzen
Planeten drogenfrei zu machen. Ich fühle mich,
als könnte ich alles erreichen. Ich fühle mich
wieder jung, nicht unter dem Gewicht dieser
Drogen, die mich so lange runtergedrückt haben.“

Eine Mutter in Mailand (Italien) war ver-
zweifelt, als sie beobachtete, wie ihr Sohn
unter dem zerstörerischen Einfluss von Dro-
gen verfiel. Ihre Verzweiflung verwandelte
sich in Hoffnung und dann Glück, als ihr
Sohn ihr mit der Hilfe von Hubbards
Drogenrehabilitierungstechnologie zurückge-
geben wurde.

„Die Hoffnung, dass mein Sohn drogenfrei
sein könnte, begleitete mich viele Jahre lang.
Aber Tag für Tag fühlte ich, wie er mir entglitt.
Ich sah, dass der Augenblick seiner Rehabilitie-
rung in weiter Ferne lag. 

Dann schrieb sich mein Sohn in einem Dro-
genrehabilitierungszentrum ein, das Hubbards
Technologie verwendete. Ich muss zugeben, ich
glaubte nicht, dass es funktionieren würde. Er
war ungefähr acht Monate lang bei dem Zen-
trum, aber ich hatte Angst, dass er, wenn er ein-
mal wieder zu Hause wäre, wieder damit
anfangen würde, Drogen zu nehmen, denn wir
hatten vorher schon ähnliche Erfahrungen
gemacht. Aber ich sagte mir selbst, ich müsse
noch einmal Glauben und Mut haben.

Jetzt ist mein Sohn seit vier Jahren völlig in
Ordnung. Er wandte sich nie wieder Drogen zu,
hat einen guten Job, und ich sehe ihn mit sehr
viel Selbstvertrauen bei den Dingen, die er tut.“

Für einen Engländer ging es in seinem
Dasein bergab und auf eine totale Katastrophe
zu, bis ein Freund ihm half anzuhalten, sich
umzudrehen und wieder hinaufzuklettern,
hin zu einem Leben, das es wert war zu leben. 

„Bevor ich Hubbards Drogenrehabilitie-
rungsprogramm kennen lernte, hatte ich sech-
zehn Jahre lang Drogen genommen. Ich fing

damit an, Marihuana zu rauchen, und ging bald
dazu über, Amphetamine, LSD und Schlaftablet-
ten zu nehmen. Dies ging ungefähr zehn Jahre
lang so weiter, bevor ich mit dem ,modernen‘
Kokainmissbrauch begann. Ich dachte wirklich,
ich wäre auf dem Laufenden bezüglich dessen,
worum es im Leben geht. Aber das war nur die
Wirkung meines Verstands und meines Körpers,
die, wie ich heute weiß, gründlich mit den Dro-
gen (Giften) verseucht waren, die ich genommen
hatte. Die ganze Zeit, als das vor sich ging,
konnte ich mich in keinen verantwortlichen Jobs
halten oder irgendwelche Verantwortung für
die normalen Angelegenheiten des Alltags
übernehmen.

Verbrechen wurde zu einem Teil meines
Lebens. Als mein Bedarf nach mehr Drogen
zunahm, wurden auch die Verbrechen ernster,
die ich verübte. Ich wurde sehr zurückgezogen
und fand es schwierig, normale Unterhaltungen
über irgendetwas zu führen. Meine Kraft zur
Selbstkontrolle ging völlig in die Brüche, und
nach einem bestimmten Verbrechen landete ich
wieder im Gefängnis. Da meine Moral sehr
niedrig war, war Heroin ein bequemer Weg, der
Realität dessen zu entfliehen, was in meinem
Leben geschah. Nach drei Monaten im Gefäng-
nis wurde ich wieder in die Gesellschaft entlas-
sen, um da weiterzumachen, wo ich stehen
geblieben war. Aber zu meinem Unglück und
dem der Gesellschaft war ich jetzt heroin-
abhängig.

Alle meine Hoffnungen und Ambitionen
waren verschwunden, und jetzt ging es unver-
meidlich abwärts. Verbrechen wurde wieder ein-
mal zu etwas Alltäglichem. Aber ich hatte
überhaupt keine Kontrolle, und bevor ich
erkannte, was ich tat, hatte ich mich in mehr
ernsthafte Schwierigkeiten hineingeritten als je
zuvor.

Endlich begann ich, auf das Drängen mei-
ner Familie hin, den langen Kampf, meine
Abhängigkeit zu überwinden. Ich machte zahl-
reiche unbequeme und erfolglose Entgiftungen in
verschiedenen Kliniken durch, die mich über
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25.000 US $ gekostet haben. Aber nach einer
sehr kurzen Zeit war ich nach jeder Entgiftung
wieder auf Heroin. Ich konnte nicht verstehen,
warum ich, nachdem ich jedes Mal mit positiven
Absichten in die Gesellschaft zurückkehrte,
schließlich wieder in einer Gemütsverfassung
endete, dass ich ohne Heroin nicht mit dem
Leben umgehen konnte.

Glücklicherweise fand ich jemanden, der
den unglaublichen Erfolg von Hubbards Drogen-
rehabilitierungstechnologie kannte. Ich begann
mit dem Programm, und nach einer nur sehr
kurzen Zeit hatte ich Kontrolle in mein Leben
gebracht –  wahrscheinlich zum ersten Mal.

Seit ich das Programm abgeschlossen habe,
weiß ich, dass ich eine Zukunft habe und dass
ich den Rest meines Lebens als den Rest meines
Lebens leben kann, nicht einfach ,Tag für Tag‘.

Wenn Sie nach einem Ausweg suchen –
hier ist er. Das weiß ich.“

Es gibt viele Menschen, die nie dem Druck
und den in der heutigen Gesellschaft allzu
üblichen Verlockungen des Drogenmiss-
brauchs erliegen. Aber sogar bei diesen Leu-
ten ist es unwahrscheinlich, dass sie den
Auswirkungen der vielen schädlichen Stoffe
entkommen, die die moderne Welt durch-
dringen – Schädlingsbekämpfungsmittel,
Industrieabfälle, Luftverschmutzung, Konser-
vierungsmittel und Nahrungsmittelzusätze –
die Liste geht weiter. Hubbards Reinigungs-
programm bietet eine Antwort auf die nach-
teiligen geistigen Wirkungen dieses chemi-
schen Angriffs. Aus diesem Grund fand
das Reinigungsprogramm breiten Anklang,

nicht nur bei denen, die den verheerenden
Auswirkungen der Straßendrogen ausgesetzt
waren, sondern auch bei denjenigen, die ein
relativ drogenfreies Leben geführt haben. Die
folgende Geschichte gibt ein Beispiel für diese
Tatsache.

„Bevor ich das Reinigungsprogramm
gemacht habe, hätte man mich überhaupt nicht
als einen Drogenabhängigen bezeichnen können.
Ich habe ein paar Drinks getrunken und mir
wurden ein paar Mal medizinische Drogen gege-
ben, aber das war alles. Ich dachte nicht, dass
diese viel Wirkung auf mich gehabt hätten. Und
doch war ich gleich interessiert, als ich von dem
Reinigungsprogramm gehört habe. Ich dachte,
dass all die Chemikalien, die ich über die Jahre
zu mir genommen hatte, in abgepacktem Essen,
schlechter Stadtluft, Leitungswasser und so wei-
ter, ein paar Auswirkungen auf mich gehabt
haben könnten. Und ich hatte Recht!

Nachdem ich das Programm gemacht habe,
war die Veränderung in mir unglaublich. Ich
pflegte die ganze Zeit Kopfschmerzen zu bekom-
men. Ich dachte, das wäre einfach etwas, womit
ich leben müsste. Nach dem Reinigungspro-
gramm gingen sie weg und sind nie wiederge-
kommen.

Aber was noch wichtiger war: Ich fühlte
mich völlig rein und viel mehr in der Gegenwart.
Sehr frisch und wachsam und ,da‘. Das hat einen
großen Unterschied ausgemacht.“ 



58

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. �
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GLOSSAR

Auditing:  Auditing ist dasselbe wie Prozes-
sing. Das Wort kommt vom lateinischen
audire „zuhören“ und -ing einer englischen
Nachsilbe zur Bildung von Hauptwörtern.
Siehe Prozessing in diesem Glossar.

Auditor: jemand, der dafür ausgebildet und
qualifiziert ist, jemandem Scientology Pro-
zessing zu geben, damit dieser einen Nutzen
daraus zieht. Dieser Ausdruck kommt vom
lateinischen audire, „zuhören“. Siehe auch
Prozessing in diesem Glossar.

bestätigen:(jemandem) eine Bestätigung ge-
ben. 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 empfangen worden ist.

Drogen-Rundown: eine Reihe von Prozes-
sen, die die geistigen Eindrucksbilder anspre-
chen, die damit zusammenhängen, Drogen
genommen zu haben. Das Resultat des Dro-
gen-Rundowns ist die Freiheit von den schäd-
lichen Auswirkungen von Drogen, Alkohol
und Medikamenten sowie die Freiheit vom Be-
dürfnis, sie zu nehmen.

Erkenntnis: eine neue Einsicht über das
Leben. Es ist eine „Was sagt man dazu, ich
...“-Aussage; etwas, was eine Person
plötzlich versteht oder fühlt.

Gegenwart: die Zeit, die jetzt ist und in dem
Augenblick, da sie beobachtet wird, zur
Vergangenheit wird. Es ist ein Ausdruck, der
lose auf die Umgebung angewendet wird,
die im Jetzt existiert.

geistige Eindrucksbilder: dreidimensionale
Farbbilder mit Geräusch, Geruch und allen
anderen Wahrnehmungen sowie den
Schlussfolgerungen oder Spekulationen des
Individuums. Sie sind geistige Kopien der
eigenen Wahrnehmungen, irgendwann in

der Vergangenheit entstanden, obwohl sie in
Fällen von Bewusstlosigkeit oder teilweiser
Bewusstlosigkeit unterhalb des Bewusstseins
der Person liegen.

Havingness: das Gefühl, dass man etwas
besitzt oder einem etwas gehört. Es kann
auch als der Begriff beschrieben werden,
„fähig zu sein, nach etwas zu greifen“ oder
„nicht gehindert zu werden, nach etwas zu
greifen“. Der Ausdruck Havingness kommt
vom englischen having, „haben“ und -ness,
eine Nachsilbe mit der Bedeutung „Zustand,
Eigenschaft oder Beispiel von“.

Indikator: ein Zustand oder Umstand, der
während eines Prozesses zum Vorschein
kommt, der anzeigt, ob der Prozess gut oder
schlecht läuft. Wenn zum Beispiel die
Person, die Prozessing erhält, aufgeweckter
oder fröhlicher aussieht, wären das gute
Indikatoren. Siehe auch Prozess in diesem
Glossar.

Objektiver Prozess: eine Art von Prozess,
der einer Person hilft, ihre Aufmerksamkeit
von sich weg auf ihre Umgebung und die
Menschen und Dinge darin zu richten.
Objektiv bezieht sich auf die äußeren Dinge,
nicht auf die Gedanken oder Gefühle einer
Person. Objektive Prozesse beschäftigen sich
mit dem Wirklichen und Beobachtbaren. Sie
erfordern, dass die Person etwas außerhalb
von sich selbst entdeckt oder findet.

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

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