
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

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

.
aufgeführt unter www.scientology.org. 
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Während in frühen Zeiten die Familie das stabile Fundament war, auf
dem sich alles andere aufbaute, so bilden heute ihre zerbrochenen Überreste
die Ursache der meisten Probleme in der Gesellschaft. Auch wenn heute die
Eheschließungen zahlenmäßig immer noch die Scheidungen übertreffen,
wird der Abstand immer kleiner. Die Ehe ist auf dem besten Weg, eine zum
Scheitern verurteilte Einrichtung zu werden.

L. Ron Hubbard schrieb in ausführlicher Weise über die zwischen-
menschlichen Beziehungen, und vieles davon trifft auf diese – die
persönlichste aller Beziehungen – zu. In diesem Kapitel werden Sie Methoden
entdecken, wie man eine Ehe zum Funktionieren bringen kann, warum viele
Ehen fehlschlagen, wie man herausfindet, ob Partner gut füreinander
geeignet sind, und wie man eine Ehe rettet, die dabei ist, in die Brüche zu
gehen.

Obwohl wir in Zeitschriften eine Unzahl von Ratschlägen populärer
Psychologen finden, hat sich dieser Trend noch verschlimmert. Auf den
folgenden Seiten sind die wirklichen Lösungen – brauchbare Lösungen, die
angewandt werden können, um jede beliebige enge Beziehung zu verbessern. �
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WAS IST EINE
EHE?

enn sich jemand auf das Abkommen einlässt, das Ehe
genannt wird, beginnt er ein Unterfangen, das gelinde
gesagt abenteuerlich ist. Wenn ein Paar heiratet, tun beide
etwas, wovon sie nichts wissen. Und allem Anschein nach
wissen sie, wenn sie es mehr als einmal versucht haben,
beim zweiten Mal nicht mehr als beim ersten Mal.

Die Ehe ist die Grundlage der Familieneinheit. In der
heutigen Gesellschaft ist die Familie die am engsten zusammenhaltende, ihren
Fortbestand sichernde, sich selbst schützende Einheit. Sie ist für die Gesellschaft, so
wie sie gegenwärtig aufgebaut ist, aus wirtschaftlichen und anderen Gründen
notwendig. Eine Kultur wird zugrunde gehen, wenn ihr wichtigster Baustein, die
Familie, als gültiger Baustein entfernt wird. Man kann recht sicher sein: Derjenige,
der die Ehe zerstört, zerstört die Zivilisation. 

Die Ehebeziehung ist im Grunde genommen eine postulierte Beziehung. Ein
Postulat ist eine Schlussfolgerung, eine Entscheidung oder ein Entschluss
hinsichtlich einer Sache. Wenn man aufhört, eine Ehe zu postulieren, hört sie zu
existieren auf. Das ist es, was bei den meisten Ehen geschieht. Es ist nicht
andersherum. Es trifft nicht zu, dass alle Menschen schlecht sind und sich deshalb
Vereinbarungen wie die Ehe normalerweise durch Untreue auflösen und
auseinander brechen. Das stimmt nicht. Es ist umgekehrt. Wenn man eine rein
postulierte Beziehung hat, muss man sie ständig erschaffen. Eine Familie, die sich
nicht selbst weiterhin als Familie erschafft, wird aufhören, als Familie zu existieren.
Das ist so ziemlich alles, was Sie darüber wissen müssen.
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Eine Ehe ist etwas, 
das vor allem deshalb 
existiert, weil jeder 
Partner sie ins Dasein 
postuliert hat und 
deren fortgesetzte 
Existenz postuliert. 
Nur wenn diese 
Grundlagen 
vorliegen, sind Ehen 
erfolgreich.

POSTULAT

POSTULAT
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Wenn Leute mit der Ehe Schwierigkeiten haben, liegt das daran, dass sie von ihr
erwarten, dass sie automatisch läuft. Sie denken, sie wird ohne ihr eigenes Mitwirken
zusammenhalten; doch leider ist dem nicht so. Sie muss erschaffen werden. 

Vielleicht hat jemand, dessen Eltern nicht so erfolgreich dabei waren, dies
angeschaut und sich entschieden: „Nun schau! Diese von der Natur vorgegebene
Einrichtung, die durch nichts je verändert wird, erhält sich nicht selbst und bringt
auch sonst nicht viel, denn sie hält nicht zusammen.“

Er erlebte einen Fehlschlag. Er hat wahrscheinlich versucht, die Familie als eine
Einheit zu postulieren, als er sehr jung war. Er hat daran gearbeitet, hat auf die eine
oder andere Weise versucht, eine Situation zu schaffen, in der Papa Mama lieb hat,
ihnen zu zeigen, dass sie etwas hatten, für das sie leben sollten und so weiter.

Tatsächlich ist einer der Gründe, weshalb ein Kind sich verletzt, dass es seine Eltern
erkennen lassen will, dass sie für die Familie verantwortlich sind. Kinderkrankheiten
und ähnliche Dinge treten unmittelbar nach einem Familienstreit auf. 

Dennoch, ob jemand in seinen Eltern ein gutes Beispiel einer stabilen Ehe hatte
oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob er selbst eine erfolgreiche Ehe schaffen kann
oder nicht.

Wenn Sie meinen, dass alles so eingerichtet ist, dass eine Ehe weiterbesteht,
während Sie nicht versuchen, sie am Laufen zu halten, wird das natürlich zu
Zerstörung führen. Aber wenn Sie mit der Erkenntnis auf sie zugehen, dass eine
Ehe etwas ist, deren Existenz Sie postulieren und dann erhalten müssen, und dass
sie zu existieren aufhört, wenn Sie aufhören, daran zu arbeiten, und wenn Sie die
Technologie kennen, die im übrigen Teil dieses Büchleins enthalten ist, können Sie
jede Ehe am Leben erhalten, oder Sie können jeden Aspekt einer Ehe
wiederherstellen oder eine Ehe wieder zusammenflicken, so wie Sie es wollen. Aber
Sie müssen etwas tun, und man braucht etwas starke Nerven – und das ist eine
Untertreibung.
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Moralregeln und Übertretungen
Immer wenn sich Leute zusammentun und in Gruppen arbeiten, treffen sie

Abmachungen, ob diese nun klar ausgedrückt sind oder nicht. Sie treffen
Abmachungen darüber, was richtig und was falsch ist, was moralisch und was
unmoralisch ist – mit anderen Worten, was zum Überleben beitragen wird und was
für das Überleben zerstörerisch ist. Dies nennen wir Moralkodex – eine Reihe von
Vereinbarungen, die jemand anerkennt, um das Überleben der Gruppe zu
garantieren. Die Größe der Gruppe spielt dabei keine Rolle – es kann eine Gruppe
bestehend aus zwei Menschen, die eine Ehe bilden, oder eine ganze Nation, die
gebildet wird, sein – es werden bestimmte Vereinbarungen miteinander
eingegangen.

Wenn der eine oder andere Partner in einer Beziehung oder einer Ehe gegen den
vereinbarten Moralkodex verstößt, hat er oft das Gefühl, dem anderen nicht darüber
erzählen zu können. Aber diese Übertretungen, auch wenn sie nicht ausgesprochen
werden, sind dennoch Übertretungen, können sich allmählich anhäufen und eine
Auflösung der Beziehung herbeiführen. 

In der Scientology wird eine schädliche Handlung oder ein Übertreten der
Moralregeln der Gruppe als Overt-Handlung oder Overt bezeichnet. Wenn jemand
etwas tut, das dem Moralkodex, mit dem er übereingestimmt hat, entgegengesetzt
ist, oder wenn er es unterlässt, etwas zu tun, das er gemäß diesem Moralkodex hätte
tun sollen, hat er eine Overt-Handlung begangen. Eine Overt-Handlung verstößt
gegen das Vereinbarte.

Ein nicht ausgesprochenes, nicht bekannt gemachtes Übertreten eines Moralkodex,
an den jemand gebunden ist, nennt man einen Withhold (engl. für „Zurückhalten“).
Ein Withhold ist also eine Overt-Handlung, über die jemand nicht spricht. Jeder
Withhold folgt auf eine Overt-Handlung. 

Diese Übertretungen sind das Ausmaß, in dem die Person von freier
Kommunikation mit dem Rest der Gruppe abgetrennt ist. Wenn jemand zum
Beispiel das Geld verspielt, das er braucht, um die Rechnungen der Familie zu
begleichen, so hat er eine Overt-Handlung begangen. Und wenn er dann diese
Tatsache verbirgt und sie weder seiner Frau noch seiner Familie gegenüber erwähnt,
würde er vorgeben, Teil der Gruppe zu sein, während er kein Teil der Gruppe mehr
ist, weil er gegen die Vereinbarungen verstoßen hat, auf denen die Gruppe beruht.
Dieser Faktor verursacht die Zerstörung einer Gruppe, einer Familie oder einer Ehe.

Eine Ehe, die so zusammengebrochen ist, dass die Partner in einem Zustand
hochgradiger Getrenntheit leben, voller Overts und Withholds, kann man mit
bloßem Postulieren beinahe unmöglich wieder zusammensetzen. Nachdem Leute
sich voneinander getrennt haben, müssen sie sich wieder „zusammenleben“.
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Jemand, der heiratet, mag sich vorstellen, dass es folgendermaßen ablaufen soll:
Eines schönen Junitages begegnen sich dieses attraktive Bild von einem Mann (oder
vielleicht nicht so attraktiv) und dieses wunderschöne (oder nicht so wunderschöne)
Mädchen, und sie sagen sich: „Ja, bis dass der Tod uns scheidet ...“ Und sie denken,
dass sie nun eine Ehe geschaffen hätten. Aber sie haben noch nicht einmal
begonnen.

Sie müssen entdecken, wie sie vor dem Frühstück aussehen. Dieses
Arrangement hat mehr mit Kosmetika und Rasierklingen zu tun als mit irgendetwas

Diese Handlung ist 
ein Übertreten der 
Vereinbarungen der 
Ehe und wird als 
Overt eingestuft.

Der Mann ist 
unwillig, mit seiner 
Frau darüber zu 
kommunizieren, 
was er getan hat. 
Das ist ein Beispiel 
eines Withholds.

Wie war dein Tag 
heute, Liebling?

Okay.
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anderem. Sie müssen lernen, miteinander zu leben, wenn sie das können. Und in
gewissem Maße haben sie dadurch, dass sie geheiratet haben, mehr oder weniger
ausgelöscht, was sie früher taten, und jetzt beginnen sie von diesem Punkt aus.

Was von dem Zeitpunkt an geschieht, das zählt. Aber manchmal lassen Dinge,
die sie vorher machten, die sie heftig voreinander zurückhalten, die Ehe nicht einmal
ins Rollen kommen, und achtundvierzig Stunden später ist ihre Ehe in größter
Gefahr, weil es zu viele Overts und Withholds aus der Zeit gibt, bevor sie einander
kannten. 

Aber sogar diese Ehe kann man retten.

In einer Ehe, die sich Jahr für Jahr dahinschleppt, können sich
Overt-Handlungen und Withholds anhäufen, bis die Partner sich „auseinander
leben“. Es gilt als normal, dass Ehemann und Ehefrau nach drei Jahren nicht mehr
Feuer und Flamme füreinander sind. Das wird so in den Fachbüchern geschrieben,
und „jeder Psychologe weiß es ja“, aber sie wissen nicht, warum. Es sind die
Overt-Handlungen und Withholds.

Wenn sich das nach drei Jahren schon so verhält, wie sieht es erst nach zehn
Jahren aus? Nach jener Zeit haben die meisten Paare einfach gelernt, wie man
ausharrt. Beide befinden sich in einem Zustand, wo sie sich um die Gunst des
anderen bemühen – sie versuchen, einander zu beschwichtigen oder die Wut des
anderen zu verringern. Sie kommen irgendwie miteinander klar, und sie hätten es
lieber so als anders; sie wären lieber verheiratet als unverheiratet, und sie denken,
sie machen es ganz gut. Sie denken nicht mehr all zu sehr über das Mädchen oder den
Typen nach, den sie stattdessen hätten heiraten sollen. Es läuft halt irgendwie.

Nun, in diese Beziehung können wir den erstaunlichsten neuartigen Faktor
einführen: Wir können die Ehe bereinigen!

Eine Scheidung, ein Wunsch nach einem anderen Partner oder ein
Sichzurückziehen ist lediglich die Manifestation zu vieler Overts gegen den Partner.
So einfach ist das. 

Wenn sich ein ehelicher Partner sehr unter Druck fühlt und weggehen will und
sagt: „Ich sollte gehen“ oder: „Ich sollte nicht bleiben“ oder: „Ich sollte etwas
anderes tun“ oder: „Wir sollten uns trennen“ oder: „Ich wäre viel besser dran, wenn
wir nicht geheiratet hätten“ – stammen all diese „logischen“ Grundlagen unmittelbar
von den Overt-Handlungen und Withholds desjenigen Partners, der gegenüber dem
anderen diese Grundprinzipien aufstellt.

Tatsächlich ist die grundlegende Ursache, weshalb jemand dies tut, dass er
versucht, den anderen Partner vor der eigenen Bösartigkeit zu schützen. Also sagt er:
„Nun, ich sollte lieber weggehen“, „Wir sollten lieber auseinander gehen“ oder: „Wir
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sollten die Beziehung abkühlen lassen.“ Und das ist normalerweise, wie das
Auseinandergehen einer Ehe näher kommt – „Lass es abkühlen“, „Ich sollte weggehen“,
„Wir sollten auseinander gehen.“ Aber wir können diese Dinge jetzt nehmen und sie
wieder „unkühl“ machen.

Während Sie versuchen, die Ehe eines Paares wieder in Ordnung zu bringen,
wird dieses zweifellos entscheiden, dass alles vorüber ist und dass es keinen Grund
mehr gibt, es weiterhin zu versuchen, weil man das unmöglich weitermachen ... Was
die Angelegenheit jedes Mal rettet, besteht darin, dass man beide dazu bringt, sich
jeweils zu erinnern, was er selbst oder was sie selbst getan hat. Wenn sie diesen
Gedanken fest im Gedächtnis behalten, wird es schließlich zu einem perfekten Ende
kommen.

Abhilfen
Eine Methode, diesen Zustand zu lindern, besteht darin, den Ehemann und die

Ehefrau ihre Overts und Withholds aufschreiben zu lassen, die sie in Bezug auf ihren
Ehepartner haben. Beide Partner schreiben ihre Overts und Withholds auf und
beschreiben die Einzelheiten von Zeit und Ort, wann der Overt/Withhold begangen
wurde und was getan und/oder zurückgehalten wurde. Sobald dies vollständig
erledigt ist, kann die Person Erleichterung erleben und feststellen, dass sie wieder
Verantwortung übernimmt. (Das Verfahren, wie man seine Overts und Withholds
aufschreibt, wird vollständig im Büchlein, „Integrität und Ehrlichkeit“, beschrieben.)

Es kann Fälle geben, bei welchen das Aufschreiben von Overts und Withholds
die Unstimmigkeiten zwischen den Eheleuten nicht vollständig auflöst. Sollte dies
der Fall sein, sollte ein Scientology Auditor kontaktiert werden, um diese Angelegenheit
zu bereinigen. Ein Auditor ist jemand, der dafür ausgebildet und qualifiziert ist,
jemandem Scientology Prozessing zu geben, damit dieser einen Nutzen daraus zieht.
Prozessing ist eine besondere Form persönlicher Beratung, die einzigartig ist und
nur in der Scientology existiert. Sie hilft jemandem, sein eigenes Dasein in Augenschein
zu nehmen, und verbessert seine Fähigkeiten.

Eine weitere Lösung, um ein hohes Niveau an Kommunikation zwischen Ehepartnern
herzustellen, ist Scientology Eheberatung. Dies wird auch von einem Scientology
Auditor gegeben. 

Ein Ehemann und eine Ehefrau können gut und ehrlich miteinander kommunizieren
und weiterhin eine glückliche, erfüllte Ehe führen. Wenn beide sich bemühen, die
getroffenen Vereinbarungen einzuhalten, und sich an die Moralkodizes halten, und
wenn das Paar die Kommunikation frei und offen hält, werden sie ihre Beziehung
stärken.
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Ein Withhold ist eine nicht bekannt gemachte, gegen das 
Überleben gerichtete Handlung. Wenn ein Mann und eine 
Frau Withholds haben, wird die Ehe darunter leiden.

Ein Scientology Auditor kann 
dabei helfen, Kommunikation 
zwischen dem Ehepaar 
wiederherzustellen, indem er 
sie von ihren Übertretungen 
befreit.

Withhold

Withhold

Withhold

Withhold



Freie und offene Kommunikation ist für eine andauernde 
und erfüllte Beziehung notwendig.
Freie und offene Kommunikation ist für eine andauernde 
und erfüllte Beziehung notwendig.

Freie und offene Kommunikation dau
und erfüllte Beziehung n

 ist für eine er
otwendig.

hafte
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KOMMUNIKATION
IN DER EHE

Es gibt einen anderen bedeutenden Faktor, den man beachten muss, wenn man
eine erfolgreiche Ehe erschafft oder wenn man eine repariert, deren Zustand sich
verschlechtert hat. Dieser Faktor hat ebenfalls mit Kommunikation zu tun – dem
Austausch von Ideen zwischen zwei Personen.

Kommunikation ist tatsächlich die Wurzel ehelichen Erfolgs, aus der eine starke
Einheit wachsen kann. Nicht-Kommunikation ist die Klippe, an der das Eheschiff
zerschellen wird. 

Zunächst einmal sind Männer und Frauen nicht allzu achtsam bei der
Entscheidung, „wen sie aus heiterem Himmel heiraten“. Hat man keinerlei
Grundausbildung über Neurose, Psychose oder wie man einen guten Koch oder
einen guten Geldverdiener beurteilen soll, dann ist diese knifflige und trügerische
und nicht immer leicht identifizierbare Sache, genannt „Liebe“, der einzige Leitfaden
bei der Partnerwahl. Man kann nicht von einer Gesellschaft, die sich oberhalb der
Stufe von Ameisen befindet, erwarten, dass sie sich gegenüber einer so grundlegend
unpraktischen Institution wie der Ehe praktisch verhält. Es ist daher nicht
erstaunlich, dass die Wahl des falschen Partners derart ungezwungen geschieht.

Es gibt jedoch nicht nur Wege, einen Ehepartner auszuwählen, sondern auch,
den Fortbestand dieser Ehe zu garantieren. Diese Wege sind einfach. Sie sind alle
von Kommunikation abhängig. 

Der Ehemann und die Ehefrau sollten sich hinsichtlich Denkvermögen und
geistiger Gesundheit auf ähnlicher Ebene befinden, um eine erfolgreiche Ehe führen
zu können. In der westlichen Kultur wird erwartet, dass Frauen sich in den
Geisteswissenschaften (kulturellen Studien wie zum Beispiel Sprache, Literatur,
Philosophie und Kunst) und den Wissenschaften einigermaßen auskennen. Es ist
leicht, den Bildungshintergrund eines potenziellen Ehepartners festzustellen. Es ist nicht
so leicht, seine Fähigkeiten hinsichtlich der zweiten Dynamik oder seine geistige
Gesundheit einzuschätzen. (Eine Dynamik ist ein Drang zum Dasein in einem
Lebensbereich. Die zweite Dynamik ist der Drang zum Dasein als eine zukünftige
Generation. Sie hat zwei Unterteilungen: Sex und die Familieneinheit. Das Büchlein
„Die Dynamiken des Daseins“ behandelt das Thema der Dynamiken.)
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In der Vergangenheit wurden Anstrengungen unternommen, mit Tintenklecksen,
quadratischen Blöcken und Murmeln die geistige Gesundheit bei Menschen
festzustellen. Die sich daraus ergebenden Ziffern mussten mit einer Kristallkugel
persönlich interpretiert werden und dann noch einmal auf Anwendung hin
interpretiert werden.

In der Scientology gibt es einen Test der geistigen Gesundheit und der
vergleichbaren geistigen Gesundheit, der so einfach ist, dass jeder ihn anwenden
kann. Wie groß ist die Kommunikationsverzögerung der Person? Verzögerung
bedeutet eine Pause zwischen Geschehnissen. Wenn der Person eine Frage gestellt
wird, wie lange braucht sie, um darauf zu antworten? Wenn eine Bemerkung an sie
gerichtet wird, wie lange braucht sie, um sie zu registrieren und darauf zu
antworten? Die Zeit, die verstreicht, nennt man Kommunikationsverzögerung. Die
schnelle Antwort zeugt von dem schnellen und dem geistig gesunden Verstand,
vorausgesetzt, dass die Antwort folgerichtig ist. Die langsame Antwort zeugt von
weniger Fähigkeit und weniger geistiger Gesundheit. Ehepartner, die die gleiche
Kommunikationsverzögerung haben, werden miteinander auskommen. Wo der eine
Partner schnell ist und der andere langsam, wird die Situation für den schnellen
Partner unerträglich werden und elend für den langsamen. Außerdem wird
Scientology, wenn sie angewandt wird, bei dem schnellen Partner rascher wirken,
und die Verschiedenheit der beiden wird durch das Prozessing über die Fähigkeit
der beiden hinauswachsen, mit der Angelegenheit fertig zu werden.

Wie man ein Ehepaar auditiert und dafür sorgt, dass es eine Ehe bleibt, ist
ein Problem, für das viele Auditoren gerne die Lösung hätten. Es ist kein allzu
schweres Problem. Man nimmt einfach zuerst den Partner mit der großen
Kommunikationsverzögerung und auditiert ihn als ersten, denn das wird der
schwierigere, längere Fall sein. Indem man den langsameren schneller macht, gleicht
man ihn dem Partner an, der eine kurze Kommunikationsverzögerung hat, und
keine Einwände werden auftreten. Wenn der schnelle Partner für Prozessing
ausgewählt wird oder wenn beide zur gleichen Zeit mit dem Prozessing anfangen,
wird das Verhältnis nicht verringert, sondern vergrößert, und ein Bruch in der Ehe
wird folgen.

Die Reparatur einer Ehe, die am Scheitern ist, erfordert nicht immer das
Auditieren der Ehepartner. Es kann sein, dass ein anderer Faktor der Familie die
Szene mit beeinflusst. Das kann in Gestalt eines Verwandten sein, zum Beispiel
der Schwiegermutter. Wie löst man diesen Faktor? Dies ist wiederum einfach. Bei
Schwierigkeiten in der Familie mag die Schwiegermutter verantwortlich dafür sein,
dass die Kommunikationskanäle abgeschnitten werden oder die Kommunikation
abgelenkt wird. Der eine oder der andere der Partner ist dann von dem
Kommunikationskanal, zu dem er gehört, abgeschnitten. Er fühlt dies und wehrt
sich heftig dagegen.
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Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Kommunikation abzuschneiden, und das
passiert, wenn Eifersucht ins Spiel kommt. Sie ist der größte Faktor beim
Auseinanderbrechen von Ehen. Eifersucht entsteht aufgrund der Unsicherheit der
eifersüchtigen Person; die Eifersucht mag begründet sein oder auch nicht. Diese
Person hat Angst vor versteckten Kommunikationslinien und wird jeden Versuch
unternehmen, sie aufzudecken. Das bewirkt beim anderen Partner das Gefühl, seine
Kommunikationslinien seien abgeschnitten, denn er fühlt sich berechtigt, offene
Kommunikationslinien zu haben, während sein Ehepartner darauf besteht, dass er
viele von ihnen schließt. Die daraus entstehenden Auseinandersetzungen sind
heftig, wie durch die Tatsache gezeigt wird, dass Versicherungsfirmen in einem
Beruf, in welchem Eifersucht existiert, wie beispielsweise der Schauspielerei, keine
Policen ausstellen – die Selbstmordrate ist zu hoch.

Bei jemandem, der eifersüchtig ist, ist bezüglich Kommunikationen etwas
verkehrt. Wenn man den Partner auswählt, der zuerst auditiert werden soll, sollte
der Auditor die eifersüchtige Person auswählen.

Das Thema der Anwendung von Scientology hinsichtlich der Ehe könnte
selbst in vielen Kapiteln nicht ausreichend beschrieben werden. Hier werden
jedoch die grundlegenden Anhaltspunkte zu einer erfolgreichen Ehe gegeben –
kommunizieren Sie!
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BEISTAND FÜR 
EINEN STREIT MIT 
DEM EHEPARTNER

Ein „Beistand“ ist eine Aktion, die unternommen werden kann, um eine
gegenwärtige Beschwerde zu lindern und jemandem zu helfen, sich schneller von
einem Unfall, einer Krankheit oder einer Verstimmung zu erholen.

Wenn eheliche Spannungen für einige Zeit nicht angesprochen und in Ordnung
gebracht wurden, können sie zu einem gewaltsamen Ausbruch führen. Heftige
Auseinandersetzungen können bei einem der beiden oder beiden Partnern eine
ziemliche Verstimmung verursachen, und die Drohung des Verlustes, die bei
solchen Streitigkeiten auftritt, kann tiefgreifende Folgen haben. 

Wenn zwischen Eheleuten ein Streit stattgefunden hat, kann man den folgenden
Beistand verwenden, um dabei zu helfen, jedes daraus resultierende emotionelle
Trauma des Mannes und/oder der Frau in Ordnung zu bringen. 

Dieser Beistand kann von Ehepartnern aneinander nach einer Streitigkeit
durchgeführt werden, oder jemand anders kann ihn verwenden, um einem oder
beiden Partnern zu helfen. 

Verfahren
1. Sagen Sie der Person, dass Sie ihr helfen werden, über jede nachteilige

emotionelle Reaktion hinsichtlich des Streites hinwegzukommen.

2. Lassen Sie die Person Ihnen gegenüber in einem bequemen Stuhl Platz
nehmen.

3. Sagen Sie der Person: „Nennen Sie mir Orte, wo ein(e) wütende(r)
Ehemann/Ehefrau sicher wäre.“ Wenn Sie dies beispielsweise an einer Ehefrau durchführen,
würden Sie sagen: „Nennen Sie mir Orte, wo ein wütender Ehemann sicher wäre.“
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4. Bekommen Sie eine Antwort von der Person, und bestätigen Sie ihre Antwort
mit einem „Danke“ oder „Gut“ und so weiter.

5. Dann sagen Sie der Person: „Nennen Sie mir Orte, wo ein(e) wütende(r)
Ehemann/Ehefrau Sie als sicher empfinden würde.“

6. Bekommen Sie eine Antwort, und bestätigen Sie diese.

7. Wiederholen Sie die Schritte 3–6 immer wieder, bis die Person wieder
glücklich ist und eine Erkenntnis irgendeiner Art gehabt hat – in Bezug auf sich
selbst, seine Ehefrau/ihren Ehemann, die Situation oder einfach das Leben im
Allgemeinen.

Wenn dies geschieht, sagen Sie der Person: „Ende des Beistands.“

Sorgen Sie dafür, dass Sie die Antworten der Person nicht für sie bewerten oder
ihr sagen, wie sie antworten sollte oder was sie im Hinblick auf die Situation denken
sollte. Schimpfen Sie die Person nicht wegen ihrer Antworten aus. Das ist
zerstörerisch und kann jeden möglichen Gewinn, der aus diesem Beistand
erwachsen kann, verhindern.

Dieser Beistand ist keine Abhilfe für die Situation, die den Konflikt oder die
Zwistigkeit verursacht hat. Sobald die unmittelbare Verstimmung unter Kontrolle ist,
sollte man die Gründe für den Streit finden. Beispielsweise könnte eine andere
Partei, wie etwa ein Verwandter oder Bekannter eines Ehepartners, die Spannung
zwischen den Eheleuten schaffen. Wenn diese normalerweise versteckte dritte Partei
als die Ursache des Konflikts entlarvt wird, löst sich der Konflikt auf. Man würde
dies mit den Techniken untersuchen und in Ordnung bringen, die im Büchlein
beschrieben sind, „Wie man Konflikte löst“. Was auch immer die Ursache der
Schwierigkeit gewesen sein mag – eine vollständige Lösung dafür sollte ausgearbeitet und
durchgeführt werden. 
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Die Auswirkungen 
eines Streits mit dem 
Ehepartner können 
noch lange 
nachwirken, nachdem 
die Auseinandersetzung 
vorüber ist.

Zwei einfache Fragen, in 
diesem Fall „Nennen Sie 
mir Orte, wo ein 
wütender Ehemann 
sicher wäre“ und 
„Nennen Sie mir Orte, 
wo ein wütender 
Ehemann Sie als sicher 
empfinden würde“, 
können jemandem 
helfen, seine 
Aufmerksamkeit davon 
loszulösen.

Die Fragen 
werden immer 
wieder gestellt 
und beantwortet 
...

... und können der 
Person helfen, sich von 
jeglichen nachteiligen 
emotionellen Reaktionen 
auf den Streit zu erholen.
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DAS AUFRECHTERHALTEN 
EINER EHE

Ein wesentlicher Bestandteil einer erfüllten Ehe ist ein hohes Niveau der
Kommunikation zwischen den Ehepartnern. Wenn die Beziehung belastet wird,
wird die Ehe wiederhergestellt werden, wenn die Partner die Overts und Withholds
diesbezüglich loswerden.

Man sollte nicht meinen, dass es ohne ein paar herumfliegende Bratpfannen
geschehen wird – Sie wären ein Perfektionist, wenn Sie glauben würden, dass das
geschehen könnte. Und glauben Sie nicht, dass Sie es alles an einem Abend
zusammenbekommen können, denn die detaillierte Beschreibung der ganzen Overts
und Withholds kann ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Eine Ehe kann existieren, jedoch nicht ohne Zweiwegkommunikation. Und sie
kann nicht existieren, wenn sie nicht unaufhörlich von den beiden Parteien, die
damit zu tun haben, ins Dasein postuliert wird. Wenn wir diese Dinge tun, haben
wir eine Ehe.

Eine Ehe würde somit daraus bestehen, eine Vereinigung zwischen zwei Leuten
zu schaffen, ohne Overt-Handlungen und ohne Withholds, eine Vereinigung, die ins
Dasein postuliert wird und für den gegenseitigen Fortbestand und Schutz der
Mitglieder und der Gruppe aufrechterhalten wird.

Es ist tatsächlich eine sehr einfache und sehr zufrieden stellende Einrichtung,
wenn sie einfach bleibt, aber eine sehr komplizierte, wenn sie nicht weiterhin so
bleibt.

Es ist nicht so, dass Schwiegermütter diejenigen sind, welche die Ehen immer
zugrunde richten. Man könnte spontan sagen, dass Schwiegermütter alle erschossen
werden sollten und so weiter, und dann hätten wir freie Ehen, und alles wäre schön.
Oder wir sollten das Wahlrecht für Frauen haben, und dann wäre die Ehe in
Ordnung, oder wir könnten die vollständige Emanzipation und eine sofortige
Scheidung haben, und dann wäre die Ehe in Ordnung.

All diese unsinnigen sozialen behelfsmäßigen Lösungen sind lediglich Bemühungen,
eine Ehe zu erhalten, ohne jemals wirklich eine Ehe zu haben. Keines dieser Dinge
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hat jemals eine Ehe geschaffen – schnelle Scheidung oder dieses oder jenes in der
Ehe zu verhindern.

Die Chinesen gehen in die entgegengesetzte Richtung – eine Ehe findet statt,
aber sie findet nicht wirklich statt, denn der Älteste der Familie des Mannes ist
immer noch das Familienoberhaupt, und die Frau bedient immer noch die Mutter
des Mannes, und alles wird furchtbar kompliziert.

Wir werden von Unmengen von Regeln und ähnlichen Dingen umgeben. Es ist
uns gleichgültig, von welchen Regeln sie umgeben sind, solange es freie
Kommunikation unter den Mitgliedern der Familie gibt – dieser Gruppe. Und wenn
es freie Kommunikation unter den Mitgliedern dieser Gruppe gibt, ist ihre Affinität
hoch genug, um die Schocks und die Hammerschläge und Hiebe des Lebens zu
ertragen, und das Leben teilt von Zeit zu Zeit ein paar Hammerschläge und Hiebe
und Schocks aus.

Wenn die Einzelwesen, die mit einer Familie verbunden sind, sich nicht selbst
stützen, können diese Schocks auf die eine oder andere Weise hart sein. Die Person
tut etwas und denkt anscheinend, dass ihr Dinge angetan werden, und sie versucht
es zu schaffen und kann nicht. Aber auf einer, sich gegenseitig unterstützenden Grundlage,
 haben Leute eine bessere Möglichkeit, es zu schaffen, als alleine. Und das ist eine

 
der

 grundlegenden Philosophien, auf denen die Ehe aufbaut.

Natürlich würde ein kleines Kind es überhaupt nicht schaffen, und niemand von
uns hätte es je geschafft, hätte es keine Ehe gegeben. Das biologische Muster
familiärer Beziehungen und Wachstum sind es, welche die Menschheit weiterführen
werden.

Aber eine Ehe kann existieren. Eine Ehe, ganz gleich unter welcher Belastung sie
leidet, kann wieder zusammengebracht werden. �
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PRAKTISCHE ÜBUNGEN
Hier sind Übungen, die mit Ehe zu tun haben. Wenn Sie diese Übungen machen,
wird das helfen, Ihr Verstehen darüber zu steigern, was eine Ehe ausmacht und
wie eine Ehe verbessert werden kann.

1 Denken Sie an ein Ehepaar, das Sie kennen, und stellen Sie fest, was es
macht, um seine Ehe zu erschaffen. Arbeiten beide Partner daran, die
Ehe zu erschaffen, oder machte der eine oder der andere oder beide
weniger, als sie sollten? Denken oder beobachten Sie andere Ehepaare,
die Sie kennen, und schätzen Sie ein, wie viel die Partner tun, um die
Ehe zu erschaffen, bis es Ihnen sehr wirklich erscheint, dass eine Ehe
etwas ist, das erschaffen wird.

2 Denken Sie an eine Situation, die Sie gesehen oder erlebt haben, bei der
jemand etwas weiterhin erschaffen hat und später aufgehört hat, es zu
erschaffen.

3 Finden Sie jemanden, der irgendein eheliches Problem hat, und helfen
Sie ihm oder ihr, indem Sie sie/ihn mindestens einen Teil der Daten
lesen lassen, die in diesem Kapitel enthalten sind.

4 Bestimmen Sie jemandes Kommunikationsverzögerung. Treten Sie an
jemanden heran und stellen Sie ihm eine einfache Frage, wie zum
Beispiel: „Wie viele Türen gibt es in diesem Zimmer?“ oder: „Welches
Datum haben wir heute?“ Stellen Sie fest, wie lange die Person braucht,
um die Frage zu beantworten, die Sie ihr gestellt haben. Bestimmen
Sie anhand dessen, ob die Person eine lange oder eine kurze
Kommunikationsverzögerung hat.
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ERGEBNISSE BEI DER ANWENDUNG

Menschen erkennen, dass eine glückliche
Ehe und Familie einen stabilen Baustein der
Gesellschaft bilden, trotz der Einladungen,
der „modernen“ Philosophie zu folgen, dass
Scheidungen und Familien mit nur einem
Elternteil unvermeidlich sind und dass die
Ehe „nicht funktioniert“. Die Technologie der
Scientology wird von Tausenden angewendet,
um erfolgreiche Ehen zu schaffen und
aufrechtzuerhalten oder um sie zu retten, wo
sie entgleist sind. In einer groß angelegten
Umfrage von Scientologen fanden keine (0
Prozent), dass Ehe als ein Zustand nicht wün-
schenswert sei, und 91,2 Prozent empfanden
sie als sehr wichtig oder wünschenswert.
Scientology Ehen sind nicht nur erfolgreich,
sie schaffen auch stabile Familieneinheiten.
Nur 2,8 Prozent aller Scientology Ehepaare
haben keine Kinder, wohingegen beispiels-
weise in den Vereinigten Staaten 49 Prozent
aller Ehepaare keine Kinder haben. Und den-
noch, selbst wenn Sie eine scheinbar zynische
Person in Bezug darauf befragen, ob eine Ehe
funktionsfähig oder wünschenswert ist,
würden Sie wahrscheinlich herausfinden,
dass die Person eine glückliche Ehe wünscht
und dass frühere Fehlschläge, die sie erlebt
oder beobachtet hat, diesen Wunsch vergra-
ben haben. Die folgenden Berichte scheinen
dies zu bestätigen:

Zwei Menschen hatten extreme eheliche
Probleme. Der Ehemann hatte absolut ent-
schieden, die Ehe zu beenden, und war
bereits dabei, das Eigentum aufzuteilen. Die
Frau bat einen Scientologen, das Ehepaar zu
beraten. Dies war das Ergebnis:

„Die Frau wollte wirklich ihre Ehe
retten, aber der Mann wollte nicht, obwohl
er sich widerwillig einverstanden erklärte,
die Beratung mitzumachen. Als ich zuerst

begann, beide zu beraten, tat er dies als eine
bloße ,Formalität‘. Aber nach ein paar
Stunden der Beratung änderte sich diese
Situation um 180 Grad, und ihre Ehe war
gerettet. Sie waren wieder sehr ineinander
verliebt, und das Trauma, das eine
Scheidung begleitet, wurde ihnen erspart.“

Nichts hatte für ein Ehepaar, das seine
Ehe retten wollte, funktioniert, also stimm-
ten sie darin überein, sich zu trennen. Ein
Freund schickte sie zu einem Kaplan in
einer Scientology Kirche, wo sie Beratung
erhalten sollten. Als die Beratung abgeschlos-
sen war, war die Frau außer sich vor Freude.

„Nun, was kann ich sagen! Ich fühle
mich wunderbar in Bezug auf mich selbst
und meinen Mann. Vor zwei Wochen konnte
ich mir nicht vorstellen, dass wir zusammen-
bleiben könnten. Schritt für Schritt übernahm
jeder von uns Verantwortung für sich
selbst. Dann begannen wir Verantwortung
füreinander zu übernehmen. Bevor wir uns
auseinander lebten, pflegten wir in sehr guter

PROBLEME IN DER EHE

93,6%

Probleme
gelöst

6,4%

Die Wirksamkeit 
der Scientology bei 
Eheproblemen ist 
beeindruckend, wenn 
man sich die in den 
Himmel schießenden 
Scheidungsraten in der 
Gesellschaft anschaut. 
Eine Umfrage bei 
Scientologen, die ernst-
hafte Eheschwierigkeiten 
hatten, zeigte eine 
überwältigende 
Erfolgsrate beim Lösen 
dieser Probleme.

Probleme nicht 
gelöst
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Kommunikation miteinander zu sein, aber
seitdem wir diese Beratung abgeschlossen
haben, schließen wir unsere Sätze gegenseitig
ab, und wir sagen dieselbe Sache zur gleichen
Zeit! Wir sind nun beide neue Leute! Ich
schulde dem Kaplan mein Leben tausendfach.“

Das Studium einiger der Schriften von
L. Ron Hubbard über das Thema Ehe half
einem Ehepaar aus Los Angeles, seine Ehe
zu verbessern.

„Jedes Mal, wenn wir etwas Neues lern-
ten, wendete einer von uns es an. Wir stellten
fest, dass wir in unserer gegenseitigen Kom-
munikation positiver wurden. In dem Maße,
wie wir mehr lernten, war es wie ein Aben-
teuer – jeder Tag unserer Ehe war etwas, auf
das man sich freuen konnte, etwas sehr
Aufregendes, etwas, das wir jeden Tag neu
erschufen. Offen gesagt, es war vorher nie so
gut gewesen. Das kam nur daher, dass wir
darüber gelesen hatten. Wir haben uns gegenseitig
und uns selbst wiedergefunden.“

Mit Hilfe der Anwendung der Overt- und
Withhold-Technologie gelang es einer jun-
gen Frau aus Santa Barbara (Kalifornien),
die Ehe ihrer Eltern zu retten.

„Meine Mutter und mein Stiefvater
waren böse aufeinander, und jeder erzählte mir
schlechte Dinge über den anderen. Obwohl
ich damals relativ neu in der Scientology war,
hatte ich aus Scientology Kursen etwas über
das Thema schädlicher Handlungen gelernt,
und was diese verursachen, und dass der
Mensch als ein Wesen im Grunde gut sei.

Als ich sah, wie meine Mutter eine Ehe
verließ, und wie ihre zweite Ehe, die sehr gut
anfing, auseinander zu gehen begann, entschloss
ich mich, etwas dagegen zu unternehmen.
Ich besprach mit meinen Eltern ein paar
Grundlagen der Kommunikation und die

Tatsache, dass die Grundpersönlichkeit im
Grunde gut ist. Ich zeigte ihnen, was mit
jemandem geschieht, der schädliche Handlungen
begeht, und die daraus folgenden Konsequenzen.
Ich zeigte ihnen auch, wieso jemand kritisch
jemand anderem gegenüber wird. Sie hörten
beide still zu, und dann besprach ich die Tatsache,
dass sie am Anfang ihrer Ehe einander alles
erzählten und in sehr guter Kommunikation
miteinander waren – und wie das wiederher-
zustellen wäre. Als ich mir sicher war, dass
sie es vollständig verstanden, sagte ich ihnen,
dass sie das auf ihre Ehe anwenden könnten.

Danach hat keiner von beiden je etwas
Kritisches über den anderen gesagt – in den
letzten dreizehn Jahren –, und sie lieben einander
immer noch sehr. Jetzt kommunizieren sie
mir beide, wie sehr sie einander lieben, und
wir haben alle sehr hohen Respekt füreinander.“

Für ein scientologisches Ehepaar aus Los
Angeles war es ganz normal, sich gegenseitig
von ihren Overts und Withholds zu erzählen.
Der Mann, der darüber sprach, sagte Folgendes:

„Seitdem wir einander als eine grundlegende
Aktion, um unsere Ehe in Gang zu halten,
unsere Overts und Withholds mitteilen, hören
wir einander zu. Das ist so etwas Einfaches, aber
deswegen läuft unsere Ehe beständig gut.“

Ein Ehepaar, das überhaupt nicht gut mit-
einander zurechtkam, wendete die Daten aus
diesem Büchlein an. Die Frau sagte:

„Das ist das Beste, das je in unserer Ehe
geschah. Ich liebe meinen Mann so sehr – mehr
als je zuvor. Es ist das erste Mal, dass ich
irgendjemandem etwas sagen konnte und
dabei das Gefühl hatte, es sei in Ordnung. Es
gibt so viel mehr Vertrauen. Es gab so viel
unabgeschlossene Kommunikation, die jetzt
abgeschlossen ist. Jetzt weiß ich, dass unsere
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Kommunikation mit allem, was kommen
mag, fertig werden kann.“

In Melbourne in Australien stritt sich ein
Ehepaar ständig. Sie hatten laufend Ausei-
nandersetzungen, sodass nicht einmal ihre
Kinder dem ehelichen Unglück entrinnen
konnten. Sie konnten mit Hilfe von L. Ron
Hubbards Technologie über Overts und
Withholds diese Situation bereinigen.

„Ich fühle mich von früheren Verstim-
mungen erlöst, und ich habe eine sehr gute
Kommunikation mit meinem Mann. Overts
und Withholds loszuwerden, ganz gleich wie
groß oder klein sie sind, bringt so viel Affinität,
Realität und Kommunikation zurück. Ich
kann mit meinem Mann über alles Mögliche
sprechen und bemerke, dass ich viel mehr zu
sagen habe und dass ich sogar die Themen,
über die ich spreche, erweitert habe. Sodass
ich mich jetzt über Dinge unterhalte, über
die ich früher nicht sprach. Es gibt keine
Explosionen mehr; wenn etwas vorliegt, wird
es ruhig besprochen. Die Kinder werden
nicht mehr durch Streitereien bedrängt,
denen sie zuhören müssen, und ihre Kommu-
nikationsfähigkeit hat sich auch verbessert.
Jedermann, der Eheschwierigkeiten hat und
nicht kommunizieren kann, muss unbedingt
die Technologie anwenden, mit der man
Overts und Withholds loswerden kann. Ich
fühle mich geistig wieder ziemlich ,neu‘ und
viel glücklicher.“

Trotz eines aufrichtigen Wunsches, eine
Ehe zu haben, die ein Leben lang anhalten
würde, ist eine junge Frau bereits zwei Mal
geschieden worden.

„Ich bin drei Mal verheiratet gewesen.
Bevor ich die Entdeckungen, die L. Ron Hubbard
über die Ehe gemacht hat, gefunden habe,
dachte ich, dass ich dazu bestimmt war, von

Ehe zu Ehe zu gehen, um den ,perfekten‘ Mann
zu finden. Mann, hatte ich Unrecht! Ich bin
mit meinem Mann sieben Jahre lang verheiratet,
und da ich weiß, weshalb ich mit meinen
früheren Ehemännern ,niemals glücklich sein
konnte‘, und da ich nun die Werkzeuge
benutze, wirklich glücklich zu sein, weiß ich,
dass diese Ehe für den Rest unseres Lebens
sein wird.“

Trennung und Scheidung scheinen
manchmal die einzige logische Lösung für
Eheprobleme zu sein. Den Mechanismus
von Overts und Withholds anzusprechen
kann zu einer echten Lösung für eine wacke-
lige Beziehung führen.

„Vor der Scientology Eheberatung war
ich absolut sicher, dass ich aus der Bezie-
hung heraus wollte! Ich ertappte mich bei
dem Gedanken an Dinge, die ich machen
würde, und wie mein Leben ohne meinen
Ehemann sein würde. Die Beratung war wie
Zauberei. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich
meinem Ehemann meine wahren Gefühle
kommunizieren kann und meine Fürsorge
für ihn als Partner ist wieder da. Wenn ich
die Beziehung beendet hätte, wie ich es erst
so sicher wollte, hätte ich ein wunderbares
Leben mit einem großartigen Mann
vergeudet.“

Ein Paar, das mit seiner Beziehung keine
besonderen Schwierigkeiten hatte, ent-
schloss sich, Scientology Eheberatung zu
erhalten, einfach um die Ehe zu verbessern.
Nach dem Abschließen der Beratung sagte
der Ehemann Folgendes:

„Es war sehr gut, die Kommunikation
zwischen meiner Frau und mir selbst zu
bereinigen. Wir haben jetzt sehr große
Affinität, Realität und Kommunikation
miteinander und können über jedes Thema
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reden. Diese Beratung ist nicht nur für
diejenigen, die kurz vor der Scheidung
stehen, sondern für jedes Paar, in dessen Ehe
es Raum für Verbesserung gibt. Die Beratung
funktioniert.“

Eine Frau aus Phoenix hatte Folgendes
über die Rettung ihrer Ehe unter Einsatz der
Technologie Hubbards zu sagen:

„Nach etwa zwei Ehejahren sprachen
mein Mann und ich von Scheidung. Die Span-
nung und Verstimmung wurde so schlimm,
dass wir es kaum noch ertragen konnten,
nebeneinander zu schlafen, und beinahe jede
Bemerkung, die einer von uns machte, wurde
vom anderen falsch aufgefasst. Es war die
reinste Qual, weil ich ihn sehr liebte; jede neue
Verstimmung war wie ein Stich ins Herz.

Ich wusste, dass ich mich nicht von ihm
scheiden lassen wollte, also war die einzige
Lösung Scientology Eheberatung zu erhalten.
Wir hatten eine Zusammenkunft mit einem
Kaplan und in ungefähr eineinhalb Stunden
hatten wir die Wurzel des Problems gefunden.
Danach bedurfte es noch etwas Arbeit, um
unsere Beziehung wieder in einen guten, sta-
bilen Zustand zu bringen, aber jetzt ist sie
großartig. Es mag hier und da eine Verstim-
mung oder einen kleinen Moment der
Niedergeschlagenheit geben, aber das sind
keine Katastrophen – wir bringen dies einfach
in Ordnung! Simpel, aber wirkungsvoll.“

Ein schweizer Ehepaar entdeckte durch
Scientology, wie wichtig es ist, eine Ehe mit
Hilfe von Kommunikation fortwährend zu
erschaffen:

„Ich hatte zwei andere Beziehungen,
bevor ich heiratete, und beide waren nicht
sehr erfolgreich. Es war ein großes Spiel für
mich, mit einem Mann Kommunikation auf-

zunehmen, ihn kennen zu lernen und eine
Beziehung anzufangen – aber dann hörte ich
auf, die Beziehung zu erschaffen. Ich dachte,
ich hätte erreicht, was ich wollte, also tat ich
nichts mehr dafür. Beide diese Beziehungen
endeten kurz nachdem sie begonnen hatten,
weil es langweilig wurde und wir uns nichts
mehr zu sagen hatten.

Dann fing ich an, die Scientology Tech-
nologie über Kommunikation anzuwenden,
und darüber, wie man eine Ehe aufrecht
erhält. Mir wurde bewusst, dass eine Ehe wie
ein Schiff ist, um das man sich kümmern und
das man ständig erschaffen muss. Ich bin
jetzt seit mehr als zwei Jahren verheiratet
und unsere Ehe ist keineswegs langweilig. Im
Gegenteil, indem wir unsere Beziehung
erschaffen und über alles, was auftaucht,
sprechen, verleihen wir unserer Beziehung
mit jedem Tag mehr Stärke, und dieses Spiel
ist sehr viel interessanter und abenteuerli-
cher als das Spiel, das ich davor gespielt
habe.“

Kommunikation ist die Wurzel ehelichen
Erfolges, aus der eine starke Verbindung
erwachsen kann. Allzu oft beginnt eine Ehe
schon bald nachdem sie angefangen hat,
wieder auseinander zu gehen. Eine Frau aus
Griechenland kehrte diesen Trend um, ent-
deckte den Wert der Scientology Ausbildung
über Kommuniktionsfertigkeiten beim
Erschaffen einer lohnenswerten Beziehung.

„Nachdem ich die Grundlagen der Kom-
munikation erlernt habe, finde ich es jetzt
ganz leicht, mit irgendjemandem über
genau die Vorstellung, die ich im Kopf habe,
zu kommunizieren. In meiner Ehe wurde mir
klar, dass dies äußerst hilfreich ist, da ich in
keinerlei Auseinandersetzungen gerate; viel-
mehr stelle ich mit meinem Mann eine sehr
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analytische Kommunikation her, und Prob-
leme werden einfach innerhalb weniger
Minuten gelöst. Ich führe eine sehr glückli-
che Ehe, und unsere Liebe füreinander wird

im Laufe der Zeit immer größer. Ganz im
Unterschied dazu, was ich oft bei anderen
Leuten beobachtet habe, die Scientology
Technologie nicht kennen und verwenden.“
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ÜBER
L. RON HUBBARD

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

L. Ron Hubbard wurde am 13. März 1911 in Tilden (Nebraska) geboren. Er
begann seine Reise der Entdeckung und des Engagements für seine Mitmenschen
in frühem Alter. „Ich wollte, dass andere Menschen glücklich sind, und ich konnte
nicht verstehen, warum sie das nicht waren“, schrieb er über seine Jugendzeit; und
darin lagen die Empfindungen, die für eine lange Zeit seine Schritte lenken sollten.
Als er das Alter von neunzehn Jahren erreichte, hatte er beinahe eine halbe Million
Kilometer zurückgelegt und erforschte die Kulturen Javas, Japans, Indiens und der
Philippinen.

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

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



27

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

Affinität: Liebe, Gernhaben oder jede andere
emotionelle Einstellung; der Grad der Zunei-
gung. Die Grunddefinition für Affinität ist die
Betrachtung des Abstands, wobei es keine
Rolle spielt, ob das gut oder schlecht ist.
Auditor: jemand, der dafür ausgebildet und
qualifiziert ist, jemandem Scientology Prozess-
ing zu geben, damit dieser einen Nutzen
daraus zieht. Dieser Ausdruck kommt vom
lateinischen audire, „zuhören“. Siehe auch
Prozessing  in diesem Glossar.

Beistand: ein Prozess, der durchgeführt wer-
den kann, um eine gegenwärtige Beschwerde
zu mildern und jemandem zu helfen, sich
schneller von einem Unfall, einer Krankheit
oder einer Verstimmung zu erholen.

bestätigen: (jemandem) eine Bestätigung ge-
ben. Siehe auch Bestätigung in diesem
Glossar.

Bestätigung: etwas, das gesagt oder getan
wird, um einen anderen darüber zu informier-
en, dass seine Aussage oder Aktion bemerkt,
verstanden und empfangen worden ist.

dritte Partei: jemand, der zwischen zwei Leu-
ten, zwischen einer Person und einer Gruppe
oder zwischen einer Gruppe und einer ander-
en durch falsche Berichte Schwierigkeiten
schafft.

Dynamik: ein Drang, entlang einer bestim-
mten Richtung zu überleben.  Eine Dynamik
ist ein Drang zum Dasein in einem Lebens-
bereich. Es gibt acht Dynamiken: Die erste
Dynamik ist Selbst; die zweite Dynamik ist Sex
und die Familieneinheit; die dritte Dynamik ist
 Gruppen; die vierte Dynamik ist Menschheit;
die fünfte Dynamik ist Lebensformen; die
sechste Dynamik ist physikalisches Univer-
sum; die siebte Dynamik ist geistige Wesen
und die achte Dynamik ist das Höchste
Wesen.

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

Kommunikationslinie: der Weg, auf dem sich
Kommunikation von einer Person zur anderen
bewegt.

Kommunikationsverzögerung: die Zeitspan-
ne zwischen dem Stellen einer Frage und der

Antwort der befragten Person auf diese be-
stimmte Frage.

Overt-Handlung: eine schädliche Handlung
oder eine Übertretung gegen den Moralkodex
einer Gruppe. Eine Overt-Handlung bedeutet
nicht einfach nur, jemanden oder etwas zu ver-
letzen, sie ist eine Unterlassung oder ein
Begehen, das für die geringste Anzahl an Leuten
oder Lebensbereichen am wenigsten Gutes
bringt oder der größten Anzahl an Leuten oder
Lebensbereichen den größten Schaden zufügt.
Das Wort Overt kommt aus dem Englischen
und bedeutet „offen, sichtbar, bemerkbar“.

Postulat: eine Schlussfolgerung, eine Ent-
scheidung oder ein Entschluss hinsichtlich
einer Sache.

postulieren: etwas geschehen lassen oder et-
was herbeiführen, indem man ein Postulat
darüber macht. Siehe auch Postulat in diesem
Glossar.

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

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

Withhold: eine unausgesprochene, nicht mit-
geteilte Übertretung eines Moralkodex, an den
die Person gebunden ist; eine Overt-Hand-
lung, die jemand begangen hat, über die er
nicht spricht. Jeder Withhold folgt auf eine
Overt-Handlung. Withhold ist englisch für
„Zurückhalten“.
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