
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



Wir leben in einer Welt voller Gefahren, einer gefährlichen Umwelt.
Wenn Sie sich die Nachrichten im Fernsehen ansehen oder die Tageszei-
tungen lesen, setzen Sie sich einer täglichen Ration von Raubüberfällen,
Vergewaltigungen, Aufständen, Mordfällen, Feuersbrünsten, Erdbeben,
Überschwemmungen und Hungersnöten aus.

Haben Sie auch schon festgestellt, dass Sie durch das, was um Sie herum
geschieht, beunruhigt wurden? Fühlen Sie sich hilflos und unfähig, diese
Geschehnisse zu kontrollieren? Haben Sie manchmal sogar Angst davor?

In diesem Kapitel analysiert L. Ron Hubbard das Phänomen einer
gefährlichen Umwelt und bietet Ihnen Methoden, die Ihnen nicht nur helfen
werden, Ihre Ängste zu überwinden, sondern Ihnen auch ermöglichen,
anderen zu helfen. Werden diese Informationen in großem Rahmen ange-
wendet, haben sie einen enorm beruhigenden Einfluss und versetzen Leute
in die Lage, ein glücklicheres Leben zu führen. Wenn sie auf einer individu-
ellen Stufe angewendet werden – von Ihnen –, werden diese Informationen
die Lebensqualität Ihrer Familie, Freunde und Bekannten erhöhen.n
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DIE GEFÄHRLICHE
UMWELT

iele Leute sind nicht nur davon überzeugt, dass die Umwelt
gefährlich ist, sie glauben auch, dass sie immer gefährlicher
wird. Viele empfinden es als eine Herausforderung, die
größer ist, als sie verkraften können.

Tatsächlich ist es jedoch so, dass verursacht wird, dass die
Umwelt viel gefährlicher erscheint, als sie wirklich ist.

Eine Vielzahl von Leuten sind professionelle Verursacher einer
gefährlichen Umwelt. Das schließt Berufsgruppen ein, die für ihre Existenz auf eine
gefährliche Umwelt angewiesen sind, wie zum Beispiel Politiker, Polizisten, Reporter,
Leichenbestatter und andere. Solche Leute verkaufen eine gefährliche Umwelt. Das ist
ihre Hauptstütze. Wenn sie Leute nicht von der Vorstellung überzeugten, dass die
Umwelt gefährlich ist, so denken sie, würden sie sofort pleite gehen. Somit liegt es in
ihrem Interesse, die Umwelt weit gefährlicher zu machen, als sie es ist.

Die Umwelt ist gefährlich genug.

Es wurde einmal die Ansicht vertreten, dass gewisse Gesellschaften keinen
Fortschritt gemacht haben, weil die Umwelt eine zu geringe Herausforderung darstellte.
Einer der Vertreter dieser Auffassung war der englische Historiker und Philosoph
Arnold Toynbee (1889–1975), der die Ansicht vertrat, dass Länder wie beispielsweise
Mexiko aus diesem Grund keinen Fortschritt gemacht hätten. Toynbees Vorstellung ist
jedoch in einem Elfenbeinturm entstanden – er saß in Bibliotheken und las Bücher und
ging niemals hinaus, um mit irgendeinem Mexikaner zu sprechen.

Toynbee erklärte also mit großen abschließenden Ausrufezeichen, denen unzäh-
lige akademische Grade folgten: „Der Grund, warum der Mexikaner keinen Erfolg
hat, besteht darin, dass seine Umwelt eine unzureichende Herausforderung für ihn
darstellt. Warum Südamerika keine aufstrebende Industriemacht ist, erklärt sich so,
dass es keine genügend große Herausforderung in der Umwelt findet. Der Grund,

V
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weshalb der Afrikaner in der Zivilisation nicht weiter vorangekommen ist, liegt darin,
dass seine Umwelt ihm keine ausreichende Herausforderung bietet.“

Was wusste Toynbee schon davon? Er verbrachte die ganze Zeit im hinteren Teil
einer Bibliothek, wo er Bücher las, die von Leuten geschrieben wurden, die ihr ganzes
Leben in Bibliotheken zugebracht haben! So lernt man das Leben nicht kennen.

Ein anderes Beispiel: Ein kecker, tatkräftiger weißer Mann kommt auf den
Philippinen an und sagt zu den eingeborenen Igoroten – einem Stamm, der die
nördliche Bergregion der Philippinen bewohnt: „Nun, wenn ihr einfach einen Weg
durch das Gebüsch vom Dorf zum Fluss schneidet, und am Morgen einen
Ochsenkarren nehmt und zum Fluss hinunterfährt, einen Wassertank auffüllt und
ihn zurück ins Dorf bringt, dann müssten eure Frauen nicht den langen Weg
hinunter zum Fluss gehen. Ihr solltet euch sofort mit diesem öffentlichen Bauprojekt
befassen.“

Er ist absolut empört, dass diese Leute sich nicht sofort darauf stürzen. Und er
geht weg und sagt: „Aha! Diese Leute finden zuwenig Herausforderung in ihrer Um-
welt. Nichts, dem sie sich gewachsen zeigen müssen. Kein Ehrgeiz. Nicht wie wir im
Westen. Wir haben eine Herausforderung in unserer Umwelt.“

Fand dieser Mann wirklich Herausforderung in seiner Umwelt? Seine Mutter hat
ihm den Mund aufgemacht und den Brei hineingelöffelt, und Papa hat alle Schecks
unterschrieben, als er zur Universität ging. Und sein Weg war in allen Richtungen
mit Maschinen und Fahrzeugen gepflastert. Seine Umwelt war schon unter Kontrolle.
Also konnte er es sich natürlich leisten, wagemutig zu sein.

Aber wie ist die Umwelt des Igoroten wirklich, der am Feuer sitzt und dem wei-
ßen Mann zuhört, der ihm erzählt, wie er einen Pfad zum Fluss durch den Busch
schneiden muss? Der Igorot hat einen kleinen Jungen, den er sehr liebt, aber er weiß,
dass dieser kleine Junge, bis er sieben Jahre alt ist, nur eine geringe Chance hat, da
Krankheit und schlechtes Essen drohen. Er weiß, dass es in der Regenzeit nicht nur
leichte Regenfälle geben wird; der Regen wird die ganze Saat aus dem Boden spülen
und die Felder in Morast verwandeln. Aber wenn er irgendetwas davon retten kann,
nun, vielleicht wird er dann ein paar Monate länger leben. Er weiß, dass er nur ein-
mal unter den falschen Baum treten und von einer Giftschlange gebissen werden
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muss, und das wäre dann sein Ende gewesen. Mit anderen Worten, er weiß bereits,
dass er nicht leben kann. Wozu soll er es also überhaupt versuchen?

Anders ausgedrückt, die Herausforderung der Umwelt ist für viele Leute absolut
überwältigend. 

Bedeutet das jedoch, dass es in der Umwelt der „zivilisierteren“ Teile der Welt
keine Herausforderung gibt? Keineswegs. Betrachten wir einmal die Situation eines
jungen Künstlers aus Terre Haute in Indiana, der nach New York gezogen ist. Der
flüchtige Beobachter könnte sagen, dass er umgezogen ist, weil er in der Umgebung
von Terre Haute keine Herausforderung gefunden hat. Aber auch hier war die
Herausforderung zu groß.

Dieser Bursche entschloss sich vor allem, ein Maler zu werden, weil er die
Vorstellung nicht ertragen konnte, in einem Viehfuttergeschäft zusammen mit dem
gleichen Jungen zu arbeiten, der ihn schon im Kindergarten, dann während der
Grundschule und dann am Gymnasium verprügelt hat. Der Gedanke, mit diesem
Burschen jeden Tag zusammenarbeiten zu müssen, war eine zu große Herausforderung
für ihn. So wurde er also ein Künstler, aber niemand in Terre Haute kaufte Bilder,
und niemand hielt etwas von dem, was er tat. Er hatte dort keine Zukunft; er sah sich
fortwährendem Verhungern gegenüber. Er war unfähig, in seiner Gemeinschaft
etwas beizutragen. Das war eine sehr feindselige Umwelt. Also zog er in eine
freundlichere Gegend: Greenwich Village, das Künstlerviertel von New York. Er
würde es vorziehen, dort friedlich zu verhungern, als den Todesdrohungen in Terre
Haute (Indiana) ausgesetzt zu sein.

Wir kommen also zu dem Schluss, dass jeder Einzelne – sei er nun weiß,
schwarz, rot oder gelb –, der nicht in der Lage war, sein eigenes Schicksal zu bestim-
men, sich in einer Umwelt befinden muss, die für ihn überwältigend ist, und dass
seine Methoden, dieser Umwelt gegenüberzutreten, für sein Überleben nicht ausrei-
chen. Sein Dasein ist in dem Maße apathisch oder unglücklich, wie er seine Umwelt
als überwältigend empfindet. 

Warum würden Leute also alles daransetzen, die Umwelt noch gefährlicher
erscheinen zu lassen, als sie schon ist?
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DIE 
CHAOSHÄNDLER

Es gibt jene, die „Chaoshändler“ genannt werden könnten. Das sind Leute, die
wollen, dass die Umwelt sehr, sehr beunruhigend aussieht. Das sind Leute, die
irgendeinen Vorteil daraus schlagen, so meinen sie, wenn man die Umwelt
bedrohlicher aussehen lässt. 

Ein offensichtliches Beispiel kann man in den Zeitungen sehen. Es gibt keine
guten Neuigkeiten. Die Zeitungsmacher drücken einem die Umwelt ins Gesicht und
sagen: „Schauen Sie! Es ist gefährlich. Schauen Sie! Es ist überwältigend. Schauen
Sie! Es ist bedrohlich.“ Sie berichten nicht nur die bedrohlichsten Nachrichten,
sondern machen sie auch noch sensationell auf, indem sie alles schlimmer machen,
als es ist. Was wollen Sie sonst noch als Beweis für ihre Absicht? Das ist der
Chaoshändler. Er wird in dem Maße bezahlt, wie er die Umwelt bedrohlich machen
kann. Sich gute Neuigkeiten zu wünschen ist in einer Gesellschaft, wo die Chaoshändler
regieren, tollkühn.

Der Chaoshändler hat viele Hilfstruppen unter den Leuten mit maßgebenden
Interessen.

Und denken Sie nicht, dass es sich um einen Zufall handelt, dass das
gegenwärtige Rechtssystem einen gefährlichen Verbrecher nehmen, ihn ins Gefängnis
stecken, ihn noch antisozialer und gefährlicher machen wird und ihn dann wieder
in die Gesellschaft hinauslässt. Je mehr Verbrechen es gibt, umso mehr Polizei wird
gebraucht. 

Solche Vorstellungen kann man in der Gesellschaft in einem deutlichen
Ausmaß finden. Es sind nicht nur die Zeitungsreporter oder die Politiker; hier und
da beschäftigen sich auch einzelne Leute damit.

Viele Leute verbringen ihr ganzes Leben als professionelle Chaoshändler; sie
beunruhigen die Leute in ihrer Umgebung zu Tode. Der Prozentsatz jener, die das
tun, mag etwa einen von vier Menschen ausmachen. Beispielsweise denkt eine
Hausfrau, die in ihrem Einflussbereich als Chaoshändler tätig ist, von ihrem Mann:
„Wenn ich Heinrich einfach ausreichend verängstigt halten kann, dann tut er, was
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ich ihm sage.“ Sie handelt nach der Vorstellung, dass es notwendig ist, Verwirrung
und Verstimmung zu verbreiten. Aber damit geht natürlich Folgendes einher: „Ich
frage mich, warum Heinrich nicht vorwärtskommt?“ Natürlich, sie macht Heinrich
krank.

Die Wahrheit ist jedoch Folgendes: Die Umgebung ist nie so gefährlich, wie ihr
der Anschein gegeben wird. Anstelle dessen stellen eine Menge Leute und große
Geldbeträge eine gefährliche Umwelt her. Tatsächlich wurde in den sechziger Jahren
ein großer Teil des nationalen Haushaltsplans der Vereinigten Staaten in den
Atomkrieg gesteckt. Aber wenn sie die Bedrohung nicht entwickelt hätten, hätte es
keine gegeben. Das Geld, das den Horror finanzierte, unterstützte fleißig den Horror.

Wenn die Umwelt friedlich gemacht wird, so geschieht das nicht zum Nutzen
jener, die ihr Einkommen, ihre finanziellen Zuteilungen oder das öffentliche Interesse
durch das Ausmaß der Beunruhigung erhalten.

Ein beruhigender Einfluss

Alles, was dazu neigt, zu besänftigen oder eine ruhigere Umwelt herbeizuführen,
wird von den maßgebenden Interessengruppen bekämpft, die eine aufgewühlte
Umwelt unterstützen. 

In dem Maße, wie Scientology in einen Bereich vorstößt, wird die Umwelt
ruhiger und ruhiger. Nicht weniger abenteuerlich, aber ruhiger. Mit anderen
Worten, die potenziell feindselige, unerreichbare, unberührbare Bedrohung in der
Umwelt wird abnehmen. Jemand, der mehr über sich selbst, andere und das Leben
weiß und der ein besseres Verstehen über Situationen hat, wird in seiner Umwelt
weniger Schwierigkeiten haben. Obwohl diese manchmal nur ein wenig verringert
werden können, verringern sie sich.

Sogar jemand, der nur sehr wenig von Scientology gehört hat, hat weniger
Aufregung in seiner Umgebung. Jemand, der sich von seiner Umgebung weniger
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Zeitungen können
eine deprimierende 
Wirkung auf jemanden 
haben.

Da sie sich 
hauptsächlich 
mit schlechten 
Neuigkeiten 
auseinandersetzen, 
präsentieren sie ein 
allgemein düsteres 
Bild der Welt.

Man kann die 
schlechten 
Neuigkeiten mit sich 
herumtragen und 
eine negativ verzerrte 
Vorstellung seiner 
Umwelt haben, die 
in Wirklichkeit 
eigentlich recht ruhig 
sein kann.
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bedroht fühlt, neigt dazu, wieder aufzuleben. Er wird weniger apathisch. Er denkt,
dass er das Leben besser verändern kann. Er kann ein bisschen weiter hinausgreifen;
deswegen kann er einen beruhigenden Einfluss auf seine unmittelbare Umwelt
ausüben.

In dem Maße, wie Sie das vorantreiben, bringen Sie mehr und mehr Menschen
hervor, die ihre Umwelt beruhigen könnten oder die mit Dingen immer besser
umgehen könnten. Es sind nur die Dinge, die nicht in Ordnung gebracht werden,
die chaotisch sind. Wir würden eine Situation erhalten, wo die Bedrohung durch die
Umwelt ausstirbt. Diese überwältigende, bezwingende Umwelt wäre zahmer und
zahmer. Leute wären immer weniger ängstlich. Sie hätten mehr und mehr die
Möglichkeit, die wirklich existierenden Probleme in Ordnung zu bringen, anstatt
Leute, die sich Probleme ausdenken, um damit Geld zu verdienen. Es wäre eine
andere Gesellschaft.

Der Chaoshändler mag jedoch keine beruhigenden Einflüsse. Er neigt eher dazu,
diese Dinge zu bekämpfen. 

Eine Ehefrau hat beispielsweise ihren Mann völlig unter dem Pantoffel. Sie sorgt
dafür, dass er morgens, mittags und abends beunruhigt und verstimmt ist.

Wenn sich der Ehemann jetzt mit etwas beschäftigt, das mehr Ruhe in die
Umgebung bringt, wird er die Reaktionen seiner Frau zu spüren bekommen. Wenn
er weniger verstört ist, ist er weniger unter ihrer Kontrolle. Sie würde natürlich die
Sache bekämpfen, die ihren Mann ruhiger machte.

Die Beunruhigung und das Chaos brechen jedoch vor der Wahrheit zusammen. Es
sind Lügen, die das Universum in konstanter Beunruhigung halten. Das Einführen der
Wahrheit in eine Gesellschaft würde eine ruhigere Umwelt mit weniger Störung
hervorbringen, und daher könnten die Chaoshändler diese Gesellschaft weniger
ausnutzen.
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METHODEN,
UM DIE BEDROHUNG
ABZUSCHWÄCHEN

Leute suchen eine weniger bedrohliche Umwelt oder wenigstens Wege, um die
Umwelt, in der sie leben, besser ertragen zu können. 

Die Vorstellung der gefährlichen Umwelt wird für den Einzelnen verständlich,
egal wie grob sie ihm präsentiert wird. Allein die Vorstellung, dass er die Umwelt als
gefährlich und überwältigend betrachtet und nicht genau weiß, woher diese Gefahr
oder Überwältigung kommt, ist schon ein enormes Stück Weisheit.

Vor einer sehr bedrohlichen Umwelt zurückzuschrecken, die ihn jeden Augenblick
überwältigen könnte, nicht in der Lage zu sein, eine höhere Widerstandskraft oder Macht
zu entwickeln, um die bedrohliche Umwelt zu bewältigen – das ist sein Leben.

Das Gesundheitsniveau einer Person, ihr Niveau geistiger Gesundheit, ihr
Aktivitätsniveau und ihr Niveau, nach Erfolg zu streben – alle werden von ihrer
Vorstellung der Gefährlichkeit der Umwelt kontrolliert. 

Es gibt wirkliche Gefahrenzonen in dieser Umwelt, aber wir wissen auch, dass es
Bereiche dieser Umwelt gibt, denen der Anschein gegeben wird, gefährlicher zu sein,
als sie wirklich sind.

Wenn also jemand in diese Umweltbereiche geführt und dazu gebracht wird,
diese zu überprüfen, kann er für sich selbst wahrnehmen, dass die Umwelt nicht so
gefährlich ist, wie man ihr den Anschein gibt. Und mit seinem gesteigerten Vertrauen in
seine Fähigkeit, mindestens diese Bereiche in seiner Umwelt in Ordnung zu bringen,
werden auch seine Gesundheit, sein Wohlbefinden, seine geistige Gesundheit und
seine Aktionsfähigkeit gesteigert. 

Eine Anzahl einfacher Verfahren kann einer Person helfen, ihre Kontrolle über
die Umwelt zu steigern. Die Hauptfrage aller dieser Techniken ist: „Welcher Teil der
Umwelt ist nicht bedrohlich?“ Wenn jemand die Person dazu bringen kann, zu
unterscheiden und herauszufinden, dass einige Teile der Umwelt nicht bedrohlich
sind, wird sie einen beträchtlichen Nutzen daraus ziehen.  
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Was erwartet eine Person also auf dieser Stufe? Es könnte so wenig sein, dass sie
einfach nicht so ängstlich ist, wenn die Türglocke ertönt. Das klingt wie eine sehr
winzige Verbesserung. Aber dennoch wäre diese Verbesserung für sie ziemlich real.

Es kann auch sein, dass der Betreffende es einfach so einrichten möchte, dass er
am Morgen, wenn er aufwacht, nicht dieses quälende Gefühl hat, dass ihm etwas
Fürchterliches zustoßen wird, wenn er aus dem Bett steigt – und vielleicht erwartet
er nicht einmal, dass dieses Gefühl vollständig verschwindet, hofft aber, dass es sich
verringern wird.

Das wären wirkliche Gewinne für ihn, und er wäre sehr glücklich damit. Das
Lustige dabei ist, dass die Gewinne, die er tatsächlich erfahren wird, in den meisten
Fällen seine Erwartungen weit übersteigen werden.

Hier sind die Verfahren, die Sie anwenden können, um das zu erreichen: 

1. Finden Sie etwas, das keine Bedrohung darstellt

Wenn jemand zu beunruhigt oder verwirrt wird, kann man ihn sich in der
Umwelt umsehen und etwas finden lassen, das keine Bedrohung für ihn darstellt.
Fahren Sie damit fort, bis die Person sehr glücklich oder erleichtert ist und eine
Erkenntnis in Bezug auf sich, die Umwelt oder das Leben im Allgemeinen erfährt. 

Jemand kann diese Technik auch direkt an sich selbst verwenden. Zum Beispiel
kann jemand an seinem Arbeitsplatz über etwas sehr besorgt sein. Er könnte an
seinem Schreibtisch sitzen, auf dem sich die Papiere anhäufen. Alles scheint in
einem großen Aufruhr zu sein, und er fühlt sich völlig überwältigt. Die Person selbst
sollte in der Lage sein, auf die Papiere auf ihrem Tisch zu schauen (die Quelle der
Bedrohung) und etwas bei den Papieren zu finden, das keine Bedrohung darstellt.
Indem man eine solche Entdeckung macht, wird sich die Bedrohung ausbalancieren.

2. Lesen Sie keine Zeitung

Das ist sehr einfach. Sagen Sie zu der Person: „Lesen Sie zwei Wochen lang
keine Zeitungen und schauen Sie, ob Sie sich nicht besser fühlen.“
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Wenn die Person zwei Wochen lang keine Zeitungen liest, wird sie sich
natürlich besser fühlen. 

Dann sagen Sie zu ihr: „Jetzt lesen Sie eine Woche lang die Zeitung, und Sie
werden am Ende der Woche feststellen, dass Sie sich schlechter fühlen. Und dann
entscheiden Sie, ob Sie den Zeitungen irgendwelche Aufmerksamkeit schenken
sollten oder nicht.“

Das könnte als ein einfaches Experiment vorgeschlagen werden. Es ist nicht
einmal ein teures Experiment – im Gegenteil, es ist billiger, keine Zeitungen zu
kaufen, als welche zu kaufen.

Das ist eine einfache, aber eine sehr wirksame Aktivität, die die Lebenseinstellung
einer Person deutlich verändern kann.

3. Machen Sie einen Spaziergang

Ein anderer Weg, wie man jemanden dazu bringen kann, auf die Umwelt zu
schauen und zu entdecken, dass sie nicht so bedrohlich ist, ist eine Technik, die man
„Machen Sie einen Spaziergang“ nennt. Wenn man sich schlecht fühlt, sollte man
einen Spaziergang machen und sich beim Gehen Dinge ansehen.

Man strebt hier nur danach, die Person dazu zu bringen, die Umwelt genau
anzuschauen und herauszufinden, dass sie ein wenig mehr Sicherheit bietet. Man
möchte nur, dass die Person schaut und herausfindet, ob die Umwelt so bedrohlich
ist, wie sie zu sein scheint.

„Gehen Sie spazieren und schauen Sie auf Dinge“ ist wahrscheinlich der mildeste
Ratschlag, den man jemandem nur geben kann, und erzielt fast sicher ein Ergebnis,
wenn die Person ihn ausführt. Es ist recht wirksam.

4. Finden Sie etwas, das Ihnen nicht feindlich gesinnt ist

Es gibt Leute, die das Gefühl haben, dass ihnen jeder in der Umwelt feindlich
gesinnt ist.

Für eine solche Person gibt es eine andere Technik, die ihre Ängste verringern
wird. 

Man könnte ihr eine beliebige Frage aus einer Auswahl von Fragen stellen, je
nachdem, wie die Situation aussieht. Beispiele sind:

„Finden Sie etwas, das Leute hier sagen oder tun, das Ihnen gegenüber nicht
feindlich ist.“
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„Gibt es jemanden im Betrieb, der Ihnen nicht aktiv feindlich gesinnt ist?“

„Wurde heute irgendetwas gesagt, das Ihnen gegenüber nicht direkt und
unmittelbar feindlich war?“

Stellen Sie der Person eine der obigen Fragen (oder ähnliche Fragen mit einer
Formulierung, die mehr auf die Situation der Person zutrifft). Fragen Sie sie zum
Beispiel: „Gibt es jemanden in diesem Betrieb, der Ihnen nicht aktiv feindselig
gesinnt ist?“

Fahren Sie damit fort, bis sich die Person besser fühlt, glücklicher ist und eine
Erkenntnis in Bezug auf sich selbst, die Umwelt oder das Leben im Allgemeinen hat.

5. Die Befreiung von einem Verlust

Jemand, der gerade seine Freundin verloren hat, oder eine Frau, die ihren Mann
verloren hat, fühlt diese schreckliche Trauer und diesen Verlust, der sich auf alles
ausdehnt. Tatsächlich wird alles in ihrer Umwelt zu ihr oder ihm über die verlorene
Liebe „sprechen“. Eine Weile lang wird es für sie unmöglich sein, sich umzusehen
und nicht an diese Person erinnert zu werden.

Wenn jemandes Konzentration sehr stark auf einer Person war, dann ist es
manchmal ungeheuer schwer, nicht alles mit dieser Person in Verbindung zu
bringen. Der Trick ist, etwas zu finden, das einen nicht an die Person, die man
verloren hat, erinnert. Möglicherweise müssen Sie lange suchen, um etwas zu
finden.

So erholt man sich von einer Liebesaffäre. Die Situation ist eigentlich sehr
einfach: Man hat alles in seiner Umgebung mit seiner Unruhe identifiziert. Indem
man jemandes Aufmerksamkeit auf Dinge in der Umgebung richtet, die nicht so sehr
damit verbunden sind, und die Person dazu gebracht wird, Dinge zu finden, die sie
nicht aktiv daran erinnern, so erhält man eine Differenzierung, wo vorher eine
Identifizierung stattfand. Und wo eine Differenzierung vorkommt, können
Intelligenz und Urteilsvermögen zurückkehren.

Tun Sie das Folgende:

Sagen Sie der Person, dass Sie ihr helfen werden. Sagen Sie ihr: „Finden Sie
etwas, das Sie nicht an __________ (Name der Person, die sie verloren hat)
erinnert.“
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Wiederholen Sie die Anweisung, indem Sie sie dazu bringen, etwas anderes zu
finden, das sie nicht an die Person erinnert, bis sie eine Erkenntnis hat und sich in
Bezug auf die Situation besser fühlt.

Dieses einfache Verfahren kann jemandem helfen, sich von seiner verlorenen
Liebe zu erholen und wieder zu leben zu beginnen.

6. Sein Leben in Ordnung bringen

Indem man jemanden dazu bringt, sein Leben zu planen, sodass er ruhig und
unbedroht leben kann, wird sein Leben weniger bedrohlich werden.

Nehmen wir beispielsweise den armen Kerl, der total in der Tretmühle steckt: Er
muss seine Arbeitsstelle behalten, obwohl er nicht genug verdient, und es gibt keine
Möglichkeit aufzusteigen, denn, wenn er diese verlieren würde, so hat er das Gefühl,
wäre er nicht in der Lage, eine neue Stelle zu finden, oder er wäre nicht in der Lage
zu überleben. Dieser Mann lebt in einer Schachtel, die er selbst hergestellt hat, und
er empfindet diese Umwelt als sehr feindselig.

Bringen Sie ihn dazu, ein Leben, das nicht so bedrohlich ist, zu planen –
gleichgültig, wie fantasievoll oder wie scheinbar unmöglich sein Plan zu erreichen
wäre – und er wird in der Lage sein, weiterhin an seiner Arbeitsstelle tätig und viel
glücklicher und viel ruhiger zu sein.

7. Damit aufhören, Dinge zu tun, die einen verstimmen

Es gibt eine andere Aktion, die einfach daraus besteht, die Person dazu zu
bringen aufzuhören, Dinge zu tun oder mit Leuten zu verkehren, die sie verstimmen.

Man könnte sagen: „Hören Sie auf, in Ihrem Leben einige dieser Dinge zu
machen, die Sie verstimmen.“

„Wer verstimmt Sie? Nun gut, sprechen Sie mit dieser Person eine Weile lang
nicht mehr.“

„Welche Tätigkeiten bringen Sie dazu, dass Sie sich schlechter fühlen? Nun
gut, tun Sie diese Dinge einfach eine Weile lang nicht.“

„Welche Dinge in Ihrer Umwelt sind nicht wirklich eine Bedrohung für Sie? In
Ordnung, gibt es einige davon? Gut. Beschäftigen Sie sich mit diesen Sachen.
Schenken Sie ihnen mehr Aufmerksamkeit.“

Dies wird jemandem mehr helfen, als man denkt.
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Eine zerbrochene 
Liebesaffäre kann 
dazu führen, dass die 
Person in einer 
Gemütsverfassung ist, 
in der alles in der 
Umwelt sie an den 
Verlust erinnert.

Aber man kann 
jemandem helfen, 
darüber hinweg-
zukommen. Wenn 
jemand etwas in der 
Umwelt finden kann, 
das ihn nicht an die 
verlorene Liebe 
erinnert, ...

... kann sich die 
Aufmerksamkeit der 
Person wieder 
freisetzen, was ihr 
erlaubt, sich besser zu 
fühlen.
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KONFRONTIEREN
Man kann mit Sicherheit annehmen, dass es immer etwas in einer Situation gibt,

das die Person konfrontieren kann – damit meinen wir etwas, dem man leicht
entgegentreten kann, ohne davor zurückzuschrecken. 

Das ist ein Prinzip, das die Grundlage der Lösung für viele bildet, die von ihrer
Umwelt überwältigt sind.

Beispielsweise besucht ein Sozialarbeiter Frau Schuhmacher in ihrer
Mietwohnung. Frau Schuhmacher hat schrecklich viele Probleme und erzählt sie
dem Sozialarbeiter: Ihr Mann ist ständig betrunken und bringt nie den Lohn nach
Hause, und die Möbel sind alle kaputt, und die Kinder haben keine Kleider, und es
ist unmöglich, die Wohnung sauber zu halten, und so weiter.

Der Sozialarbeiter kann wirklich etwas erreichen, wenn er etwas finden kann,
das von der Person konfrontiert werden kann, der er versucht zu helfen, und sie
dazu bringt, das tatsächlich zu tun. Obwohl das sehr einfach und harmlos klingt,
funktioniert es fabelhaft.

Leute, die auf dem Gebiet der Sozialhilfe tätig sind, versagen normalerweise
dabei, die Probleme, die bei einer Situation mitspielen, richtig einzuschätzen und
dann gegen die etwas zu unternehmen, gegen die etwas unternommen werden kann,
und bei denen jemand es konfrontieren kann, etwas dagegen zu tun. Als ein
Endresultat haben wir also einen Sozialarbeiter, der nicht erfolgreich ist, weil er
niemals jemandem irgendetwas gibt, das gemacht werden kann.

Der Sozialarbeiter, der gute Absichten hat, sagt: „Frau Schuhmacher, Sie sollten
also die Wohnung putzen, die Räume von oben bis unten schrubben – schließlich
haben wir Ihnen Seife gegeben. Und baden Sie Ihre Kinder und ziehen Sie Ihnen die
schönen neuen Kleider an, die wir Ihnen geschickt haben. Nun, und ich werde mit
Ihrem Mann über sein Trinken sprechen.“

Zu diesem Zeitpunkt werden Frau Schuhmacher und der Sozialarbeiter im Zorn
auseinandergehen, auch wenn Frau Schuhmacher die ganze Wohnung geputzt und
den Kindern die sauberen Kleider angezogen hätte. Der Sozialarbeiter sagte gerade
etwas zu Frau Schuhmacher, von dem sie aus Erfahrung weiß, dass es nicht gemacht
werden kann. Niemand kann mit ihrem Mann über das Trinken sprechen. Sie glaubt,
dass nicht einmal eine vollständige Attacke der Armee der Vereinigten Staaten
irgendetwas gegen das Trinken von Herrn Schuhmacher tun kann. Nichts, das der
Sozialarbeiter von diesem Zeitpunkt an macht oder sagt, wird irgendeine Wirkung
auf Frau Schuhmacher haben.
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Nehmen wir an, der Sozialarbeiter habe Frau Schuhmacher aufmerksam
zugehört und dann den Grundsatz angewendet, ihr etwas zu geben, das sie wirklich
konfrontieren kann. Er hätte während ihres Gesprächs bemerken können, dass Frau
Schuhmacher den Aschenbecher für seine Zigarette geleert hat. Also sagt er zu ihr:
„Ich sage Ihnen, was ich tun würde. Ich würde in dieser Angelegenheit langsam
beginnen, Schritt für Schritt, und ich würde die Wohnung richtig putzen. Nun,
warum behalten Sie die Aschenbecher nicht immer leer?“ Sie könnte sogar wütend
auf ihn werden, aber wenn der Sozialarbeiter geht, wird Frau Schuhmacher durch
das Haus gehen und die Aschenbecher leeren.

Um die Übereinstimmung einer Person zu bekommen, etwas in Ordnung zu
bringen, ist es sehr wichtig, etwas zu finden, das anzugehen die Person
konfrontieren kann. Die erste Stufe der Hilfe ist: „Es gibt etwas, das man dagegen tun
muss“, und die zweite Stufe enthält das Element: „dass man es tun kann“. Indem man
der Person etwas gibt, das sie konfrontieren und wirklich tun kann, wird ihr das die
Vorstellung geben, dass die Situation in Ordnung gebracht werden kann. Und dann
kann Frau Schuhmacher auf einmal Ideen bekommen, dass sogar sie etwas
unternehmen kann, um zu bewirken, dass ihr Mann zu trinken aufhört.

Dieser Grundsatz, einer Person etwas zu geben, das zu tun sie konfrontieren
kann, ist in vielen Bereichen ungeheuer brauchbar.

Leute wissen oft nicht, wie sie in ihrem Leben weiterkommen sollen. Sie wissen,
dass sie keine Verbesserung in ihrem Leben erreichen können, dass es unmöglich ist,
besser zu sein. Aber indem man dieses Datum anwendet, kann man leicht beweisen,
sogar an einer ganzen Gruppe, dass es möglich ist, sich zu verbessern. Das würde wie
folgt gemacht werden:

Beginnen Sie damit, indem Sie der Person, der Sie helfen möchten, den folgenden
Ratschlag geben: „Schreiben Sie auf einem Blatt Papier eine kurze Liste von den
Problemen auf, die Sie in Ihrem Leben haben.“

Wenn das gemacht ist, fragen Sie: „Welches dieser Probleme ist das leichteste,
das Sie konfrontieren können? Schreiben Sie das jetzt auf.“

Dann sagen Sie zu ihr: „Schreiben Sie das auf, von dem Sie mit Sicherheit wissen,
dass Sie es in Bezug auf die zuletzt aufgeschriebene Sache auch durchführen
können.“

Und schließlich sagen Sie ihr: „Nun, sehen Sie, was Sie unten auf dieser Seite
aufgeschrieben haben? Tun Sie es!“

17



Dringend

Jemand kann 
sich in einer 
Situation 
befinden, die
für ihn 
überwältigend 
scheint, und so 
unternimmt er 
nichts dagegen.

Aber man kann 
ihm helfen, indem 
man etwas im 
Hinblick auf die 
Umstände findet, 
das zu lösen er 
konfrontieren 
kann.

Wenn er einen 
Aspekt der 
Situation in 
Ordnung bringen 
kann, verbessert 
sich seine 
Einstellung dazu 
deutlich, und er 
wird in der Lage 
sein, die 
Angelegenheit 
vollständig zu 
bereinigen.

18



Der Gebrauch dieses Grundsatzes kann sehr hilfreich sein – bei der Sozialarbeit,
beim Führen von Gruppen, in der Ausbildung und beim Vortragen und in vielen
anderen Bereichen. 

Erzählen Sie den Leuten nicht von Problemen, von denen sie wissen, dass sie
nichts dagegen unternehmen können, und erwarten Sie von ihnen nicht, dass sie
begeistert darüber sind, irgendetwas zu erreichen. 

Wenn man einer Person hilft, so darf weder das Problem, das angezeigt worden
ist, noch die vorgeschlagene Lösung die Fähigkeit der Person zu konfrontieren
übersteigen. Die einfachste Sache ist, eine Idee zu vermitteln, die aber nicht das
Potenzial einer Person zu konfrontieren übersteigen darf, von der erwartet wird,
dass sie die Sache ausführt. 

Die Reihenfolge ist: Was ist die Situation? Welcher Teil der Situation ist
möglicherweise konfrontierbar? Und in Bezug auf welchen Teil dieser Situation wird
die Person etwas unternehmen?

Die meisten hören auf, Ratschläge zu geben, weil der Ratschlag, den sie geben,
nie befolgt wird. Aber wenn jemand den Regeln folgen würde, die hier beschrieben
sind, wäre er ein sehr erfolgreicher Ratgeber.

Da die Sache, die von den Leuten zu tun erwartet wird, für sie konfrontierbar ist,
werden sie in der Lage sein, ihre Probleme erfolgreich zu lösen. Daher werden sie in
der Lage sein, ihre Schwierigkeiten besser zu erkennen und zu konfrontieren, und
die obige Reihenfolge kann wiederholt werden. Eine neue Überprüfung der
allgemeinen Situation wird ans Licht bringen, dass die Person eine verbesserte
Vorstellung dessen hat, welches unter ihren Problemen potenziell konfrontierbar ist.

Dass Leute manchmal anfangen, sich mit einer zu hohen Zuversicht zu bewegen,
ist die einzige Schwierigkeit, auf die man stoßen kann, wie zum Beispiel ein
Kleinkind, das gerade gelernt hat zu gehen, plötzlich mit Höchstgeschwindigkeit
durch die Wohnung rast. Unglücklicherweise fallen sie im Normalfall etwa beim
dritten Schritt auf die Nase. Die Person kann zu übermütig werden. Das sollte man
in Betracht ziehen und sie mit den Worten „Tu für den Moment nicht mehr als das“
warnen.

Wenn Sie sich nun darum bemühen, 1) schnell einzuschätzen, wovon die Person
denkt, dass es verkehrt wäre, dann 2) herauszufinden, welchen dieser Punkte sie
konfrontieren kann; dann 3) herauszufinden, was sie dagegen unternehmen wird,
von dem sie glaubt, dass sie es tun kann; und dann 4) dafür zu sorgen, dass sie das
auch ausführt, und Sie zu diesem Zeitpunkt ungeheuer hartnäckig werden, dass
dieser Punkt ausgeführt wird, dann werden Sie jedes Mal eine ÜBEREINSTIMMUNG
haben.
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DIE WIRKLICHE WELT
Gemäß dem Chaoshändler darf die Welt einfach kein besserer Ort sein. Und

solange die Politiker sich mit Hilfe von Skandalen nach oben bewegen und sich das
Militärestablishment mit mehr Krieg die Taschen füllt und die Medien von der
Verbreitung schlechter Neuigkeiten profitieren, werden diejenigen, die sich am
Chaos bereichern, weiterhin existieren.

Aber das ist eine kreierte Welt, nicht die wirkliche Welt. Hinter all der
Verstimmung und Störung gibt es eine ruhigere Umwelt. Eine, in der man leben und
sich besser fühlen kann, eine Welt, in der Leute heldenhafte Taten vollbringen,
Nachbarn einander helfen und die Menschen enorme Schwierigkeiten überwinden,
um sich selbst zu übertreffen.

Die Unterschiede zwischen einer kompetenten und einer inkompetenten Person
zeigen sich in ihrer Umwelt (Umgebung). Jemand ist entweder Wirkung seiner
Umwelt oder ist in der Lage, eine Wirkung auf seine Umwelt auszuüben. 

Der Psychologe des neunzehnten Jahrhunderts predigte, dass der Mensch „sich
seiner Umwelt anpassen muss“. Dieses falsche Datum unterstützte den Beginn einer
rassischen Degeneration. 

Die Wahrheit ist, dass der Mensch so erfolgreich ist, wie er die Umwelt sich
anpassen kann.

Kompetent zu sein bedeutet, die Fähigkeit zu haben, die Dinge in der Umwelt
und die Umwelt selbst zu kontrollieren und mit ihnen umzugehen. 

Indem man das Werk des Chaoshändlers erkennt, können die Leute anfangen,
ihre Umwelt besser zu kontrollieren. �
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PRAKTISCHE ÜBUNGEN
Hier sind Übungen, die sich darauf beziehen, die gefährliche Umwelt in Ordnung
zu bringen. Das Durchführen dieser Übungen wird Ihr Verstehen davon steigern,
wie man Leuten helfen kann, mit ihren Problemen und Schwierigkeiten im Leben
umzugehen.

1 Schauen Sie sich um und finden Sie Beispiele, wo bewirkt wird, dass die
Umwelt gefährlicher aussieht, als sie wirklich ist. Tun Sie dies, bis Sie sicher
sind, dass der Umwelt der Anschein gegeben wird, gefährlicher zu sein, als
sie wirklich ist.

2 Machen Sie einen Spaziergang um den Häuserblock herum und schauen Sie
sich während des Spazierengehens Dinge an. Nachdem Sie den Spaziergang
gemacht haben, vergleichen Sie, wie bedrohlich Ihnen die Umgebung vorher
vorkam und wie sie Ihnen jetzt erscheint.

3 Machen Sie einen Freund oder ein Familienmitglied ausfindig, das sich von
seiner Umgebung überwältigt fühlt, und helfen Sie ihm durch den Gebrauch
von einer der sieben Techniken, die im Abschnitt „Methoden, um die Bedro-
hung zu vermindern“ beschrieben sind.

4 Helfen Sie einer Person, indem Sie sie dazu bringen, eine kurze Liste der
Probleme, die sie in ihrem Leben hat, niederzuschreiben. Bewegen Sie sie dann
dazu, herauszufinden, welches davon für sie am leichtesten zu konfrontieren
ist. Bringen Sie sie dazu, das aufzuschreiben. Lassen Sie sie dann etwas
aufschreiben, wovon sie sich sicher ist, dass sie es in Bezug auf diese zuletzt
aufgeschriebene Sache unternehmen kann. Bringen Sie sie nun dazu, diese
zuletzt aufgeschriebene Sache aufzugreifen und sie zu tun.
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RESULTATE DER ANWENDUNG

L Ron Hubbard hat einfache Verfahren zur
Verfügung gestellt, die man anwenden kann,
um anderen, die vom Leben überwältigt sind,
zu helfen. Menschen, die diese gebrauchen,
stellen fest, dass sie in ihren Händen grundle-
gende, aber hochwirksame Waffen besitzen
gegen die zynische Verallgemeinerung oder
die hoffnungslose Einstellung, dass „alles
überall schlecht ist“ und es keine Hoffnung
für den Menschen oder sonst etwas gibt.

Es ist vielleicht der meistbesprochene Aspekt
dieser Aktivität – anderen zu helfen, ursächli-
cher in Bezug auf eine gefährliche Umwelt zu
werden –, dass es wirklich sehr wenig
braucht, um seinem Mitmenschen zu helfen
und ihm etwas Hoffnung zu geben. Diese Tat-
sache spiegelt sich in den untenstehenden
Berichten wider.

Eine Frau, die Hubbards Entdeckungen
darüber studiert hatte, wie man jemandem
hilft, eine gefährliche Umwelt zu konfrontie-
ren und in Ordnung zu bringen, sagte das
Folgende über die Wirksamkeit der Techno-
logie:

„Meine Freundin besuchte mich am Abend,
nachdem ich mit dem Studieren dieser Daten
fertig war, und sie war voller Probleme, für die
sie keine Lösungen hatte. Ich wendete L. Ron
Hubbards Technologie an und forderte sie auf,
eine Liste jener Dinge niederzuschreiben, die
Probleme in ihrem Leben waren, und dann fest-
zustellen, welches davon sie ihrer Meinung nach
am einfachsten konfrontieren konnte. Dann for-
derte ich sie auf, niederzuschreiben, was sie mit
Sicherheit dagegen machen könnte. Die Wirkung
dieser Fragen war verblüffend. Sie wurde sofort
sehr munter, obwohl sie, als sie zuerst eintrat,
sehr bedrückt war. Sie eilte fort, um ihr Problem
sofort in Ordnung zu bringen, obwohl ich noch
nie erlebt hatte, dass diese Frau tatsächlich
versuchen würde, irgendetwas in ihrem Leben in
Ordnung zu bringen – vorher hatte sie nur
gejammert! Ich sah wieder einmal, wie mit
Scientology mit wenig viel erreicht werden
kann!“

Fortwährend bei ihrer Arbeit überwältigt zu
werden war für eine junge Frau ein „normaler“
Teil ihres Lebens, bis ein Freund ihr half.

„Ich pflegte in der Regel mehr und mehr
Dinge anzusammeln, die es zu tun gab, und nie
eines davon zu erledigen. Dann, nach ein paar
Wochen, endete es mit Tränen, und ich fühlte
mich durch die ,Überarbeitung‘ überwältigt.
Die Welt sah ziemlich grauenvoll aus, und die
Leute darin schienen mir alle ziemlich boshaft
zu sein. Ein Freund erklärte mir, wie man eine
Liste all seiner Probleme niederschreibt, dasje-
nige auswählt, dem man ins Auge sehen könnte,
und dann etwas diesbezüglich unternimmt. Von
diesem Moment an gewann ich Kontrolle über
Situationen, indem ich einfach immer nur ein
Problem aufgriff, dieses auf erfinderische Art
löste und mich dann dem nächsten zuwandte,
anstatt darin, wie ,unmöglich‘ dies alles
erschien, zu ertrinken. Die Welt erschien
danach nicht mehr so boshaft, da ich für sie

Der Zukunft in die 
Augen zu schauen 
ist für diejenigen, 
die Scientology 
auf ihr Leben 
anwenden, eine 
ganz andere 
Angelegenheit als 
für diejenigen, die 
das nicht tun.

Ja

29%

MIT DER ZUKUNFT UMGEHEN

FRAGE:
„FÜR C H T E N SIE 
SICH VOR DER 
ZUKUNFT?“

Ja
0%

Nicht-Scientologen Scientologen

22



verantwortlich war. Dies war das erste Scientology
Datum, das je jemand an mir angewandt hatte,
und seitdem benutze ich es in meinem Leben
ständig. Ich bin jetzt in der Lage, viel mehr
Freude an meiner Arbeit zu haben.“

Eine Frau aus Kalifornien, die es nicht hin-
nehmen konnte, jemand anderen in Not zu
sehen, benutzte Hubbards Technologie, um
anderen, die sich in einer schwierigen Lage
befanden, zu helfen. Sie hatte mit diesen ein-
fachen Lösungen viel Erfolg.

„Ich half einem Mann und seiner Frau,
denen ich eines Tages im Bus begegnete. Die
Frau war aus irgendeinem Grund in Tränen. Ich
brachte sie dazu, diejenigen Dinge in der Umge-
bung anzuschauen, von welchen sie das Gefühl
hatte, dass sie ihr gegenüber nicht feindlich
waren. Sie hellte sich auf und fing an, auszuar-
beiten, wie sie ihre eigenen Probleme lösen
konnte. Ein anderes Mal half ich einem Mann,
der sehr verärgert und hysterisch in seiner
Umgebung gewesen war, an einen neuen Ort zu
ziehen und tägliche Spaziergänge zu machen.
Er wurde um einiges normaler und begann,
nach außen zu greifen und anderen aus seiner
Position als Schullehrer zu helfen. Ich habe auch
meinen eigenen Familienmitgliedern durch eine
Zeit der Betroffenheit über den Tod meiner
Großmutter geholfen, indem ich einfache Pro-
zesse anwendete. Erstaunlicherweise brachte
dies sogar während dieser schwierigen Zeit Sta-
bilität und ein Gefühl der Ruhe. Dies ist einfache
Technologie, die man verwenden kann und die
das Leben einfach leichter und um einiges
erfreulicher für andere macht.“

Bevor eine Frau irgendetwas von der Tech-
nologie von Hubbard las, dachte sie, dass die
Welt voller Leute ist, denen man nicht trauen
konnte. Hier steht nun, was passierte, als sie
den wahren Ursprung der Gefahren in der
Umwelt kennen lernte:

„Ich erkannte, dass ich alles aus einem
Blickpunkt von jemand anderem angeschaut
hatte. Mit dem Ändern meines Gesichtspunktes
gab es eine vollkommen andere Welt. Es war
überhaupt nicht die Welt, von der man mir vor-
her erzählt hatte! Dies veränderte so viele Dinge
für mich – eigentlich fing ich an zu leben.

Ich konnte besser beobachten, einfach
indem ich mir anschaute, was wirklich da war.
Die Umwelt war nicht mehr so gefährlich, nicht
mehr so furchteinflößend. Mir war von sehr
klein auf beigebracht worden, dass man seinen
Mund zu halten hat, dass man tun muss, was
einem gesagt wird, und sehr vorsichtig sein
muss, da man niemandem trauen kann. Als ich
wirklich hinschaute, erkannte ich, dass viele
Leute, die sich um mich herum befanden, gut
waren. Dies öffnete meine Kommunikation, weil
ich sagen konnte: ,Das ist nicht wahr – schau dir
dies und das an.‘

Ich benutzte Scientology Daten in einer
Radiosendung. Leute riefen an und stellten Fra-
gen. Ich brachte einen Mitmenschen dazu zu
erkennen, dass er es im Leben eigentlich zu
etwas bringen könnte, einfach indem er be-
obachtete, dass andere um ihn herum überlebten
und dass ihm falsche Informationen eingetrich-
tert worden waren. Er hat nun Erfolg im Leben.
Seine Welt, wie die meine, veränderte sich von
einem stumpfem Grau zu einem Ort voller
strahlender Farben und Freude.“

Eine Dame aus Deutschland hatte Folgen-
des darüber zu berichten, wie sie ihrer Nach-
barin half:

 „Morgen war Mittwoch, der erste Mitt-
woch im Monat, als meine Nachbarin, wie
immer in den letzten dreißig Jahren, zu mir
kam, um all ihren Kummer bei einer Tasse Kaf-
fee zu besprechen. Während der Jahre, als
unsere Kinder noch zur Schule gingen, gab es
normalerweise konkrete Probleme zu besprechen,
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manchmal auch erfreuliche Dinge. Dann
kamen ihr Mann und ihre Kinder bei einem tra-
gischen Unfall ums Leben. Seitdem gab es kein
anderes Thema mehr. Aber ich konnte sie nicht
einfach fallen lassen, oder? Am Ende dieser
Mittwochabende war ich immer erschöpft. Eine
andere Dame hatte mir gerade einen Weg
gezeigt, jemandem zu helfen, der verstimmt ist.
Ich entschied, dass ich sie morgen zu einem Spa-
ziergang in den Park mitnehmen würde. Und
das tat ich auch. Ich durchbrach ihren Protest
darüber mit heiterer Entschlossenheit. Ich zeigte
ihr all meine Lieblingsplätze und entdeckte
selbst eine Menge neuer Dinge, die ich ihr eben-
falls zeigte.

‚Es ist schön hier draußen‘, sagte meine
Nachbarin und ich sah sie zum ersten Mal seit
Jahren lächeln.“

Manchmal kann der Druck der Arbeitsum-
gebung so stark anwachsen, dass man fast
überwältigt wird. Der Leiterin der Qualitäts-
kontrolle einer kalifornischen Firma wurde
von ihrem Vorgesetzten geholfen, ihre Gelas-
senheit wiederzugewinnen und mit neuem
Schwung an ihre Arbeit zurückzukehren.

„An einem Tag war ich völlig verstimmt
und weinte auf meiner Arbeit wegen jeder Klei-
nigkeit. Ich konnte nicht anfangen, genau zu
sagen, was verkehrt war. Ich wusste nur, dass
ich einfach verstimmt war. Ich konnte es mir
nicht leisten, so verstimmt zu sein, und andere,
die von mir abhängig waren, konnten es auch
nicht. Mein Chef forderte mich auf, spazieren zu
gehen und beim Gehen auf Dinge zu schauen.
Ich begab mich nach draußen und ging fünfzehn
Minuten lang spazieren. Ich fing an, mich wirk-
lich gut zu fühlen, und nach einer Weile war tat-
sächlich keine Spur von Verstimmung mehr
übrig. Als ich mit dem Gehen anfing, wusste ich
nicht einmal, worüber ich verstimmt war. Doch
während ich spazieren ging, erkannte ich, dass

es mir widerstrebte, einen bestimmten Aspekt
dessen in Ordnung zu bringen, was ich an dem
Tag zu tun hatte. Ich fand die Lösung für das
ganze Problem.

Ich kehrte um, ging zurück und brachte die
Situation vollständig in Ordnung.“

Ein Unternehmensberater mit langjähriger
Erfahrung hatte ständig Erfolg dabei, Leute
vor bedrohlichen Umständen zu retten.

„Es geschieht ziemlich häufig, dass Leute,
die zu mir kommen, um Hilfe zu erhalten, in
einer Umgebung leben, die sie als gefährlich
betrachten. Indem sie zulassen, dass sich ein
kleines Problem nach dem anderen oder eine
Situation nach der anderen aufhäuft, ohne in
Ordnung gebracht zu werden, haben sie bald in
der Tat eine bedrohliche Szenerie. Bis sie mich
anrufen, stehen sie oft vor einem erstickenden
Durcheinander, ohne erkennbaren Ausweg.

Aber es gibt natürlich einen Ausweg. Immer
wieder hatte ich enormen Erfolg damit, die
Technik von Mr. Hubbard einzusetzen, wobei
man eine Sache findet, die die Person konfron-
tieren kann und an der sie etwas machen kann,
und ihn oder sie dazu bewegt, diese Sache wirk-
lich in Ordnung zu bringen. Die sich daraus
ergebende Erleichterung, die erneute Hoffnung
und wiederbelebte Entschlossenheit kann schon
großartig sein. Es ist eine sehr lohnende Erfah-
rung, jemanden auf diese Weise ‚zurück ins
Spiel‘ zu bringen.“

Ein Schullehrer in Arizona entdeckte ein
weitaus wirkungsvolleres Werkzeug als blo-
ßes Mitleid, um einem Kollegen, der unter
Liebeskummer litt, zu helfen. 

„Eines Morgens kam einer der anderen
Lehrer an und sah unglaublich bedrückt aus.
Man musste nicht viel nachfragen, um heraus-
zufinden, warum: Seine Verlobte hatte ihn ver-
lassen. Es schien unmöglich, aber bis zur
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Mittagspause hatte sich seine Niedergeschlagen-
heit verstärkt. Ich schauderte bei dem Gedan-
ken, wie sein Unterricht an diesem Morgen
gewesen sein musste. 

Einige unserer Freunde versuchten ihn zu
trösten, ihn mit Späßen aufzuheitern und pro-
bierten andere solche gut gemeinten, aber wir-
kungslosen ‚Lösungen‘ aus, die sie wahrscheinlich
in der einen oder anderen Psychologie-Stunde
gelernt hatten.

Ich holte den Burschen von den anderen
weg und bewegte ihn zu einem Spaziergang um

den Kampus, ließ ihn Dinge in der Umgebung
finden, die ihn nicht an seine Freundin erinner-
ten. Es dauerte nicht lange, bis er aus seiner tie-
fen, grauen, düsteren Stimmung herauskam und
über einen Vortrag zu sprechen begann, auf den
er sich vorbereiten musste, und darüber, was er
während des bevorstehenden Feiertages machen
würde. Eine völlige Veränderung. Es war für ihn
die Rettung und es war die Rettung für eine
Menge Schüler, die sonst einige schmerzvolle
Stunden damit hätten zubringen müssen, jeman-
dem zuzuhören, der nicht wirklich da war, um
sie zu unterrichten.“
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ÜBER
L. RON HUBBARD

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

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

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

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs trat er in die Marine der Vereinigten
Staaten als Oberleutnant zur See ein und diente als Fregattenkapitän auf
U-Boot-Abwehr-Korvetten. Als er teilweise erblindet und von Verletzungen
gelähmt war, die er während der Kampfhandlungen erlitten hatte, wurde er 1945
als für immer behindert diagnostiziert. Durch Anwendung seiner Theorien über
den Verstand war er jedoch nicht nur in der Lage, anderen Mitgliedern der Streit-
kräfte zu helfen, sondern er konnte auch seine eigene Gesundheit wiedererlangen.
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Nach fünf weiteren Jahren intensiver Forschung wurden der Welt Hubbards Ent-
deckungen in Dianetik: Der Leitfaden für den menschlichen Verstand vorgestellt. Als
das erste populäre Handbuch über den menschlichen Verstand, das eigens für den
Mann auf der Straße geschrieben wurde, läutete Dianetik eine neue Ära der Hoff-
nung für die Menschheit ein und eine neue Lebensphase für den Autor. Doch hörte
er nicht mit seiner Forschung auf, und als bis Ende 1951 ein Durchbruch nach dem
anderen sorgfältig systematisiert wurde, war die Religion Scientology geboren.

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

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



GLO SS A R

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

Konfrontieren: sich jemandem oder etwas
gegenüberstellen, ohne zurückzuweichen oder
dem auszuweichen. Die Fähigkeit zu kon-
frontieren ist eigentlich die Fähigkeit, bequem
da zu sein und wahrzunehmen.

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

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 ande-
res Leben. Das Wort Scientology kommt vom
lateinischen sc i o, das „wissen“ bedeutet, und
dem griechischen Wort logos, was „das Wort
oder die äußerliche Form, wodurch der inner-
liche Gedanke ausgedrückt und mitgeteilt
wird“ bedeutet. Daher bedeutet Scientology
„Wissen über das Wissen“.
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