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SCIENTOLOGY
Die Welt zu einem besseren Ort machen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCIENTOLOGY KIRCHE INTERNATIONAL



Wieso sind einige Leute häufiger krank als andere? Wieso neigen
einige zu Unfällen? Und gibt es einen Grund dafür, dass andere ein
Leben von emotionalem „Auf und Ab“ führen? An einem Tag geht es
ihnen gut und am nächsten schlecht?

Es gibt eine Erklärung dafür, die nichts mit den Göttern, dem
Schicksal oder der Position der Sterne zu tun hat. Tatsächlich ist der
Grund, der hinter diesen Phänomenen steckt, – und die Lösung dafür
– in Scientology erklärt worden.

L. Ron Hubbard war fähig, diese Komplexitäten des menschlichen
Verhaltens zu durchschauen, und er entdeckte die zugrunde liegenden
Faktoren, die das Phänomen von Unterdrückung bei Leuten erklären
– denn es ist die Unterdrückung durch andere, die diese anscheinend
vom Zufall bestimmten Geschehnisse verursacht. Die Ausschnitte aus
seinen Schriften in diesem Kapitel werden Ihnen zeigen, wie Sie Leute
erkennen können, die es schlecht mit Ihnen meinen, und jene, die Ihre
Freunde sein sollten. Sie werden entdecken, warum einige Leute ein
armseliges Leben führen, und wie Sie ihnen zu neuem Wohlergehen
verhelfen können. Sie werden erfahren, welche Mechanismen hinter
dieser zerstörerischen, jedoch alltäglichen Situation stecken und wie
Sie ihr entgegenwirken können. Es sind Daten, die Ihr Leben fühlbar
und unmittelbar verändern könnten, genauso wie sie bereits das Leben
anderer verändert haben.n
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s gibt gewisse Merkmale und geistige Einstellungen, die etwa
20 Prozent einer Rasse dazu bewegen, sich jeder Unternehmung
oder Gruppe, die etwas verbessern will, vehement zu
widersetzen.

Solche Leute sind dafür bekannt, antisoziale Tendenzen zu
haben.

Wenn die rechtliche oder politische Struktur eines Landes
sich dahin entwickelt, dass sie solche Persönlichkeiten in

Vertrauenspositionen begünstigt, dann werden alle zivilisierenden Organisationen des
Landes unterdrückt, und eine Barbarei bestehend aus Verbrechen und wirtschaftlichen
Zwängen wird folgen.

Verbrechen und kriminelle Handlungen werden von antisozialen Persönlichkeiten
verübt. Insassen von Anstalten führen allgemein ihren Zustand auf die Verbindung
zu solchen Persönlichkeiten zurück. 

Wir sehen also, dass es für Regierungen, für polizeiliche Tätigkeiten und auf
dem Gebiet der geistigen Gesundheit – um nur einige zu nennen – wichtig ist, diesen
Persönlichkeitstyp erkennen und isolieren zu können, um die Gesellschaft und den
Einzelnen vor den destruktiven Folgen zu schützen, die entstehen, wenn man
solchen Personen freies Spiel darin gewährt, den anderen zu schaden.

Da sie nur 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen und da nur 2 1/2 Prozent
wahrhaftig gefährlich sind, sehen wir, dass wir mit nur sehr wenig Anstrengung die
Lage der Gesellschaft wesentlich verbessern könnten. 

Bekannte, ja herausragende Beispiele für eine solche Persönlichkeit sind
natürlich Napoleon und Hitler. Dillinger, Pretty Boy Floyd, beides amerikanische
Bankräuber, sowie Christie, ein englischer Frauenmörder und andere berühmte
Verbrecher waren bekannte Beispiele der antisozialen Persönlichkeit. Aber angesichts
einer solchen Starbesetzung in der Geschichte vernachlässigen wir die weniger
herausragenden Beispiele und nehmen nicht wahr, dass solche Persönlichkeiten
heute alltäglich, häufig unentdeckt, mitten unter uns weilen. 

Wenn wir der Ursache eines geschäftlichen Misserfolges nachgehen, werden wir
unausweichlich irgendwo in den Reihen dieses Geschäftes die antisoziale
Persönlichkeit eifrig am Werk finden. 

DIE ANTISOZIALE 
PERSÖNLICHKEIT

E
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Bei Familien, die auseinander brechen, stellen wir gewöhnlich fest, dass die eine
oder die andere der daran beteiligten Personen eine solche Persönlichkeit hat. 

Wo das Leben schwierig geworden ist und scheitert, wird eine sorgfältige
Überprüfung des Bereichs durch einen ausgebildeten Beobachter eine oder mehrere
solche Persönlichkeiten am Werk finden.

Da 80 Prozent von uns versuchen vorwärts zu kommen und nur 20 Prozent uns
daran zu hindern versuchen, wäre unser Leben viel leichter zu leben, wenn wir gut
darüber unterrichtet wären, wie eine solche Persönlichkeit genau in Erscheinung
tritt. Dann könnten wir sie entdecken und uns viele Misserfolge und viel Kummer
ersparen. 

Es ist daher wichtig, die charakteristischen Eigenschaften der antisozialen
Persönlichkeit zu untersuchen und aufzuführen. Aufgrund des Einflusses, den sie
auf das tägliche Leben so vieler hat, ist es für anständige Menschen erforderlich,
besser über dieses Thema unterrichtet zu sein.

Ein relativ kleiner 
Teil einer Rasse, 
etwa 20 Prozent, 
besitzt antisoziale 
Merkmale. Diese 
Leute verursachen 
Schwierigkeiten für 
die restlichen 80 
Prozent, die in 
keinem Verhältnis 
zu ihrer Anzahl 
stehen.
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Charakteristische Eigenschaften

Die antisoziale Persönlichkeit hat die folgenden charakteristischen Eigenschaften: 

1. Er oder sie spricht nur in sehr groben Verallgemeinerungen. „Sie sagen ...“,
„Alle Leute denken ...“, „Jeder weiß ...“ und solche Ausdrücke werden ständig
benutzt, insbesondere bei der Verbreitung von Gerüchten. Wenn man nun fragt,
„wer alle Leute“ sind, stellt sich gewöhnlich heraus, dass es eine Quelle ist, und aus
dieser Quelle hat sich die antisoziale Persönlichkeit etwas zurechtgezimmert, was sie
als die Meinung der gesamten Gesellschaft vorgibt. 

Für sie ist das etwas Natürliches, da ihr die ganze Gesellschaft als eine große,
feindliche Allgemeinheit erscheint, die sich insbesondere gegen die antisoziale
Persönlichkeit wendet.

2. Eine solche Person beschäftigt sich hauptsächlich mit schlechten
Nachrichten, kritischen oder feindseligen Bemerkungen, Abwertung und allgemeiner
Unterdrückung. 

„Klatschbase“, „Unheilverkünder“ oder „Gerüchtemacher“ waren einmal
Bezeichnungen für solche Personen. 

Es ist bemerkenswert, dass eine solche Person keine guten Nachrichten oder
anerkennenden Bemerkungen weitergibt.

3. Die antisoziale Persönlichkeit ändert Kommunikation zum Negativen hin,
wenn sie eine Mitteilung oder Nachricht übermittelt. Gute Nachrichten werden
gestoppt, und nur schlechte Neuigkeiten werden, oft ausgeschmückt, weitergegeben. 

Eine solche Person gibt auch vor, „schlechte Nachrichten“ zu übermitteln, die
in Wirklichkeit erfunden sind.

4. Ein Merkmal der antisozialen Persönlichkeit – und einer der traurigen
Umstände in diesem Zusammenhang – ist, dass sie nicht auf Behandlung oder
Besserungsversuche anspricht. 

5. In der Umgebung einer solchen Persönlichkeit finden wir eingeschüchterte
oder kranke Partner oder Freunde, die, wenn sie nicht tatsächlich in den
Wahnsinn getrieben werden, ein verkrüppeltes Leben führen, voller Versagen,
ohne jeden Erfolg. 

Diese Leute erschaffen für andere Schwierigkeiten.

Wenn die der antisozialen Persönlichkeit nahe stehenden Leute behandelt oder
ausgebildet werden, haben sie keinen stabilen Gewinn, sondern fallen prompt zurück
oder verlieren den Nutzen ihres Wissens, weil sie unter dem unterdrückerischen
Einfluss dieser anderen Person stehen.

5



Bei körperlicher Behandlung erholen sich Freunde dieser Person gewöhnlich
nicht in der vorgesehenen Zeit, sondern verschlechtern sich und genesen nur
dürftig.

Es ist ziemlich nutzlos, solche Personen zu behandeln, ihnen zu helfen oder sie
auszubilden, solange sie weiter unter dem Einfluss ihrer Beziehung zur antisozialen
Person stehen.

Weitaus die meisten Geisteskranken sind wegen solcher Beziehungen zu
antisozialen Personen geisteskrank und erholen sich aus demselben Grund nicht
leicht.

Ungerechterweise finden wir die antisoziale Persönlichkeit tatsächlich nur
selten in einer Anstalt. Nur ihre „Freunde“ und Familienangehörigen sind dort. 

6. Die antisoziale Persönlichkeit sucht sich gewohnheitsmäßig das verkehrte
Angriffsziel aus.

Wenn ein Reifen platt ist, weil sie über Nägel gefahren ist, wird sie einen
Mitfahrer oder eine Quelle, die die Störung nicht verursacht hat, verfluchen. Wenn
das Radio beim Nachbarn nebenan zu laut dröhnt, gibt sie der Katze einen Fußtritt.

Wenn A der offensichtliche Grund ist, gibt die antisoziale Persönlichkeit
unweigerlich B, C oder D die Schuld.

7. Die antisoziale Person kann keine Aktionszyklen abschließen. Jede Aktion
durchläuft eine Abfolge, wobei die Aktion begonnen wird, so lange wie nötig
fortgesetzt und wie geplant abgeschlossen wird. In Scientology wird dies ein
Aktionszyklus genannt. 

Um die antisoziale Person herum häufen sich unabgeschlossene Projekte.

8. Viele antisoziale Personen werden sich frei zu den erschreckendsten
Verbrechen bekennen, wenn sie dazu gezwungen werden, aber sie werden keinen
Schimmer von Verantwortungsgefühl dafür haben. 

Ihre Aktionen haben wenig oder nichts mit ihrem eigenen Wollen zu tun. Es
„geschah einfach“.

Sie haben keinen Sinn für richtige Ursächlichkeit und können daher vor allem
kein Gefühl der Reue oder Scham empfinden. 

9. Die antisoziale Persönlichkeit unterstützt ausschließlich destruktive
Gruppen und wütet gegen jede Gruppe, die konstruktiv ist oder verbessern will, und
greift sie an. 

10. Dieser Persönlichkeitstyp heißt nur destruktive Handlungen gut und
kämpft gegen konstruktive oder hilfreiche Aktionen oder Tätigkeiten. 
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Insbesondere der Künstler ist oft ein Magnet für Leute mit antisozialer
Persönlichkeit, die in seiner Kunst etwas sehen, was zerstört werden muss, und sich
unter dem Deckmantel der „Freundschaft“ daranmachen, dies zu versuchen. 

11. Anderen zu helfen ist eine Tätigkeit, die die antisoziale Persönlichkeit
beinahe Amok laufen lässt. Unternehmungen jedoch, die unter der Bezeichnung
„Hilfe“ zerstören, werden intensiv unterstützt.

12. Die antisoziale Persönlichkeit hat einen schlechten Sinn für Besitz und
hält den Gedanken, dass irgendjemand etwas besitzt, für einen Vorwand, um
damit die Leute zu betrügen. Nichts wird je wirklich besessen. 

Die grundlegende Ursache

Die grundlegende Ursache, warum die antisoziale Persönlichkeit sich so verhält,
wie sie es tut, liegt in einem verborgenen Horror vor anderen. 

Für eine solche Person ist jedes andere Lebewesen ein Feind, der offen oder
heimlich vernichtet werden muss. 

Die fixe Idee besteht darin, dass das Überleben selbst davon abhängt, „andere
unten zu halten“ oder „Leute in Unwissenheit zu halten“.

Wenn irgendjemand verspricht, andere stärker oder klüger zu machen, erleidet
die antisoziale Persönlichkeit äußerste Qualen persönlicher Gefahr.

Ihre Überlegung ist: Wenn sie bereits so viele Schwierigkeiten mit schwachen
oder dummen Leuten um sie herum hat, würde es ihren Untergang bedeuten, sollte
jemand stark oder klug werden.

Eine solche Person hat kein Vertrauen, und zwar in solchem Maße, dass sie fast
nur entsetzliche Angst hat. Dies wird gewöhnlich maskiert und nicht enthüllt. 

Wenn eine solche Persönlichkeit wahnsinnig wird, steckt die Welt voller
Marsmenschen oder dem FBI, und jede Person, die ihr begegnet, ist für sie wirklich
ein Marsmensch oder ein FBI-Agent.

Aber die große Masse dieser Leute zeigt nach außen hin keine Anzeichen von
Geisteskrankheit. Sie erscheinen ganz vernünftig. Sie können sehr überzeugend
wirken. 

Jedoch besteht die vorstehende Liste aus Dingen, die eine solche Person an sich
nicht feststellen kann. Das ist so wahr, dass Sie, wenn Sie gedacht haben, Sie hätten
sich selbst unter einem der vorstehenden Punkte gefunden, ganz sicher nicht
antisozial sind. Selbstkritik ist ein Luxus, den sich die antisoziale Person nicht
leisten kann. Sie muss Recht haben, weil sie sich ihrer eigenen Einschätzung nach in
ständiger Gefahr befindet. Wenn Sie ihr beweisen, dass sie Unrecht hat, könnten Sie
sie sogar ernstlich krank machen. 
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Nur der geistig gesunde, wohl ausgeglichene Mensch versucht, sein Verhalten zu
korrigieren.

Erleichterung
Wenn Sie mit Hilfe von einem sachgemäßen Suchen und Entdecken alle jene

antisozialen Persönlichkeiten, die Sie in der Vergangenheit gekannt haben, aussieben
würden und wenn Sie sich dann von diesen trennen würden, könnten Sie eine große
Erleichterung empfinden.

Ebenso könnte sowohl sozial als auch wirtschaftlich Erholung eintreten, wenn
die Gesellschaft diesen Persönlichkeitstyp als ein krankes Wesen erkennen und ihn
isolieren würde, so wie sie jetzt Leute mit Pocken unter Quarantäne stellt.

Die Dinge werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht viel besser werden,
solange 20 Prozent der Bevölkerung gestattet wird, das Leben und die Unternehmungen
der restlichen 80 Prozent zu beherrschen und zu schädigen.

Da das Mehrheitsprinzip den politischen Brauch der heutigen Zeit verkörpert,
sollte die geistige Gesundheit der Mehrheit in unserem täglichen Leben zum
Ausdruck kommen, ohne dass die sozial Gestörten sich einmischen oder zerstören.

Das Traurige daran ist, dass diese sich selbst nicht helfen lassen wollen und nicht
auf eine Behandlung ansprechen würden, wenn man sich bemühen würde, ihnen zu
helfen.

Das Verstehen und die Fähigkeit, solche Persönlichkeiten zu erkennen, könnten
eine entscheidende Änderung in der Gesellschaft und in unserem Leben bringen.
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Die antisoziale 
Persönlichkeit hat einen 
versteckten Horror vor 
anderen.

Alle anderen Leute sind
Feinde, die auf versteckte
oder offene Weise zerstört

werden müssen.

Ein Anzeichen einer
antisozialen

Persönlichkeit ist, dass sie
sich hauptsächlich mit

kritischen oder
feindseligen

Bemerkungen, Abwertung
und allgemeiner
Unterdrückung

beschäftigt.

Fühl dich nicht zu 
schlecht. Nicht jeder ist

ein geborenes Talent.
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DIE SOZIALE 
PERSÖNLICHKEIT

Der Mensch lässt sich in seinen Ängsten leicht zu Hexenjagden hinreißen.

Man braucht nur „Leute mit schwarzen Kappen“ als die Bösewichte hinzustellen,
und das Niedermetzeln von Leuten mit schwarzen Kappen kann beginnen.

Diese Eigenschaft macht es der antisozialen Persönlichkeit sehr leicht, eine
chaotische oder gefährliche Umwelt zustande zu bringen.

Der Mensch ist in seinem Dasein als Mensch nicht von Natur aus mutig oder
besonnen. Und er ist nicht zwangsläufig bösartig.

Selbst die antisoziale Persönlichkeit ist sich auf ihre verdrehte Art ganz sicher,
dass sie in bester Absicht handelt, und sie betrachtet sich gewöhnlich als die einzige
anwesende gute Person, die alles nur zum Wohle aller tut. Der einzige Haken an
ihrer Überlegung ist der, dass, wenn sie alle Leute tötet, niemand mehr übrig bleibt,
den sie vor dem eingebildeten Bösen beschützen kann. Ihr Verhalten in ihrem
Umfeld und gegenüber ihren Mitmenschen ist die einzige Methode, wie man sowohl
die antisoziale als auch die soziale Persönlichkeit entdecken kann. Ihre Motive für
sich selbst gleichen sich – Selbsterhaltung und Überleben. Sie gehen einfach nur
andere Wege, um dies zu erreichen.

Da der Mensch also von Natur aus weder besonnen noch mutig ist, neigt jeder
in gewissem Maße dazu, wachsam gegenüber gefährlichen Personen zu sein, und
daher können Hexenjagden beginnen.

Daher ist es sogar noch wichtiger, anstatt der antisozialen Persönlichkeit die
soziale Persönlichkeit zu identifizieren. Man vermeidet dadurch, aus reinem
Vorurteil, aus reiner Abneigung oder aufgrund eines momentanen Fehlverhaltens
den Unschuldigen zu erschießen.

Die soziale Persönlichkeit kann am leichtesten durch einen Vergleich mit ihrem
Gegenteil, der antisozialen Persönlichkeit, definiert werden.

Diese Differenzierung lässt sich leicht vornehmen, und nie sollte ein Test
ausgearbeitet werden, der nur die antisoziale Persönlichkeit herausstellt. Auf
demselben Test müssen sowohl die höheren als auch die niedrigen Bereiche der
Aktionen des Menschen erscheinen.

Ein Test, der nur die antisoziale Persönlichkeit aufzeigt, ohne gleichzeitig auch
in der Lage zu sein, die soziale Persönlichkeit zu identifizieren, wäre selbst ein
unterdrückerischer Test. Es wäre wie eine Ja- oder Nein-Antwort auf die Frage:
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„Schlagen Sie Ihre Frau immer noch?“ Jeder, der ihn machte, könnte für schuldig
befunden werden. Während dieser Mechanismus vielleicht in die Zeit der
Inquisition gepasst hätte, entspricht er den modernen Bedürfnissen nicht.

Da die Gesellschaft ausschließlich aufgrund der Bemühungen der sozialen
Persönlichkeiten funktioniert, gedeiht und lebt, muss man diese erkennen, da sie,
nicht die antisozialen Personen, die wertvollen Menschen sind. Sie sind die Leute,
die Rechte und Freiheit haben müssen. Den antisozialen Personen wird nur
Aufmerksamkeit geschenkt, um die sozialen Persönlichkeiten in der Gesellschaft zu
schützen und zu unterstützen. 

Alle Mehrheitsregeln, zivilisierenden Absichten und sogar die Menschheit selbst
werden versagen, wenn man die antisozialen Persönlichkeiten nicht identifizieren
und ihre Pläne durchkreuzen und die sozialen Persönlichkeiten in der Gesellschaft
unterstützen und fördern kann. Denn das Wort „Gesellschaft“ selbst deutet auf
soziales Verhalten hin, und ohne das gibt es überhaupt keine Gesellschaft, nur
Barbarei, in der alle Menschen, ob gut oder schlecht, in Gefahr sind.

Wenn man zeigt, wie die schädlichen Leute erkannt werden können, liegt der
schwache Punkt darin, dass diese dann die Eigenschaften auf anständige Menschen
anwenden, um sie zur Strecke zu bringen und auszulöschen.

Der Schwanengesang einer jeden großen Zivilisation ist das Lied von Pfeilen,
Äxten oder Kugeln, die die antisoziale Person benutzt, um auch die letzten
anständigen Personen niederzumachen. 

Eine Regierung ist nur dann gefährlich, wenn sie von antisozialen
Persönlichkeiten und für sie benutzt werden kann. Das Endergebnis ist die
Auslöschung aller sozialen Persönlichkeiten und der daraus resultierende Untergang
von Ägypten, Babylon, Rom, Russland oder dem Westen. 

Sie werden unter den charakteristischen Eigenschaften der antisozialen
Persönlichkeit bemerken, dass Intelligenz kein Hinweis auf sie ist. Sie ist klug oder
dumm oder durchschnittlich. Daher können die Hochintelligenten unter ihnen zu
hohen Stellungen, sogar zu Staatsoberhäuptern aufsteigen. 

Bedeutung und Fähigkeit oder der Wunsch, sich über andere zu erheben, sind
ebenfalls kein Hinweis auf die antisoziale Persönlichkeit. Wenn sie jedoch zu Größe
oder Macht gelangt, ist sie wegen den weitreichenden Konsequenzen ihrer Taten
leicht erkennbar. Aber sie kann genauso gut unbedeutend sein oder eine sehr
niedrige Position innehaben und sich nichts Besseres wünschen.

Daher sind es die zwölf angegebenen charakteristischen Eigenschaften allein, die
die antisoziale Persönlichkeit identifizieren. Und die Umkehrung dieser selben zwölf
Eigenschaften ergibt die einzigen Kriterien für die soziale Persönlichkeit, wenn man
der Wahrheit gerecht werden will. 
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Die Identifizierung oder die Benennung einer antisozialen Persönlichkeit kann
nicht ehrlich und genau vorgenommen werden, wenn man nicht in derselben Prüfung
der Person auch die positive Seite ihres Lebens untersucht. 

Jede Person kann unter Belastung mit einem momentanen Anfall von antisozialem
Verhalten reagieren. Das macht sie nicht zu einer antisozialen Persönlichkeit.

Die wahrhaft antisoziale Person hat eine Mehrzahl der antisozialen Eigenschaften.

Die soziale Persönlichkeit hat eine Mehrzahl der sozialen Eigenschaften.

Somit muss man das Gute zusammen mit dem Schlechten untersuchen, ehe man
jemanden wirklich als antisozial oder als sozial bezeichnen kann.

Wenn man solche Angelegenheiten untersucht, sind sehr umfassende Zeugenbe-
richte und Beweise das Beste. Ein oder zwei vereinzelte Vorkommnisse besagen nichts.
Man sollte alle zwölf sozialen und alle zwölf antisozialen Eigenschaften durchkämmen
und auf der Grundlage tatsächlicher Beweise entscheiden, nicht nach Meinungen.

Die zwölf Hauptmerkmale der sozialen Persönlichkeit sind: 

1. Die soziale Persönlichkeit ist in der Übermittlung von Umständen genau.
„Willi Meyer hat gesagt ...“, „Der Nachtkurier hat berichtet ...“, und sie gibt die Quelle
von Daten an, soweit wichtig oder möglich.

Sie kann zwar den allgemeinen Ausdruck „man“ oder „die Leute“ verwenden, tut
dies aber selten im Zusammenhang mit kennzeichnenden Aussagen oder Meinungen,
die alarmierend sind.

2. Die soziale Persönlichkeit ist bestrebt, gute Nachrichten weiterzugeben, und
sträubt sich dagegen, schlechte weiterzugeben. 

Sie macht sich vielleicht nicht einmal die Mühe, Kritik weiterzugeben, wenn es
nicht wichtig ist. 

Es ist ihr eher daran gelegen, dass sich jemand bei anderen beliebt und erwünscht
fühlt, anstatt unbeliebt, und sie gibt lieber zu viel Bestätigung als zu viel Kritik.

3. Eine soziale Persönlichkeit gibt Kommunikationen ohne viel Änderung
weiter, und wenn sie etwas weglässt, ist es eher etwas, was verletzend sein könnte. 

Sie möchte die Gefühle anderer Leute nicht verletzen. Sie irrt sich manchmal,
wenn sie schlechte Nachrichten oder Befehle zurückhält, die ihr kritisierend oder
streng erscheinen. 

4. Behandlung und Besserungsversuche sprechen bei der sozialen Persönlich-
keit sehr gut an. 
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Während antisoziale Leute manchmal versprechen, sich zu bessern, tun sie es
nicht; nur die soziale Persönlichkeit kann sich leicht ändern oder bessern. 

Oft reicht es schon, eine soziale Persönlichkeit auf unerwünschte Verhaltens-
weisen aufmerksam zu machen, um eine vollständige Änderung zum Besseren zu
erreichen.

Strafgesetzbücher und gewaltsame Bestrafung werden nicht benötigt, um die
soziale Persönlichkeit in richtigen Bahnen zu halten. 

5. Die Freunde und Bekannten einer sozialen Persönlichkeit sind eher gesund,
glücklich und haben eine hohe Moral.

Eine wahrhaft soziale Persönlichkeit kann recht oft allein durch ihre Anwesenheit
eine Besserung der Gesundheit oder des Erfolges erzeugen. 

Zuallermindest verringert sie das bestehende Maß an Gesundheit oder Moral bei
ihren Bekannten nicht.

Bei Krankheit verläuft Heilung oder Genesung der sozialen Persönlichkeit in der
vorgesehenen Weise, und die Behandlung ist erfolgreich.

6. Die soziale Persönlichkeit sucht sich eher die richtigen Angriffsziele aus,
wenn sie etwas berichtigen muss.

Sie repariert den platten Reifen, anstatt an die Windschutzscheibe zu hämmern.

In handwerklichen Belangen kann sie daher Dinge reparieren und zum Funktio-
nieren bringen.

7. Aktionszyklen, die angefangen werden, werden gemeinhin von der sozialen
Persönlichkeit abgeschlossen, soweit möglich. 

8. Die soziale Persönlichkeit schämt sich ihrer Missetaten und beichtet sie nur
widerwillig. Sie übernimmt Verantwortung für ihre Fehler. 

9. Die soziale Persönlichkeit unterstützt konstruktive Gruppen und neigt dazu,
gegen destruktive Gruppen zu protestieren oder sich ihnen zu widersetzen. 

10. Die soziale Persönlichkeit protestiert gegen destruktive Aktionen. Sie unter-
stützt konstruktive oder hilfreiche Aktionen. 

11. Die soziale Persönlichkeit hilft anderen und widersetzt sich aktiv solchen
Aktionen, die anderen Schaden zufügen. 

12. Besitz ist für die soziale Persönlichkeit etwas, was jemandem gehört und
dessen Diebstahl oder Missbrauch verhindert oder missbilligt wird. 
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Die grundlegende Motivation

Die soziale Persönlichkeit arbeitet von Natur aus auf der Grundlage des größten
Wohls. 

Sie wird nicht von eingebildeten Feinden verfolgt, erkennt aber wirkliche
Feinde, wenn sie vorhanden sind. 

Die soziale Persönlichkeit will überleben und will, dass auch andere überleben,
während die antisoziale Persönlichkeit tatsächlich den verborgenen Wunsch hat,
dass andere unterliegen. 

Im Grunde will die soziale Persönlichkeit, dass andere glücklich sind und es
ihnen gut geht, während die antisoziale Persönlichkeit sehr raffiniert daran arbeitet,
dass es anderen sehr schlecht geht. 

Ein grundlegender Hinweis auf die soziale Persönlichkeit ist nicht einmal ihr
Erfolg, sondern ihre Motivation. Wenn sie Erfolg hat, ist die soziale Persönlichkeit
oft ein Angriffsziel für die antisoziale Persönlichkeit und kann aus diesem Grunde
scheitern. Aber ihre Absicht war, andere an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen,
wohingegen die antisoziale Persönlichkeit nur am Untergang der anderen Freude
findet. 

Wenn wir die soziale Persönlichkeit nicht entdecken und sie vor ungerechten
Zwängen bewahren können und wenn wir ebenso die antisoziale Persönlichkeit
nicht entdecken und sie einschränken können, wird unsere Gesellschaft weiterhin
unter Geisteskrankheit, Verbrechen und Krieg leiden, und der Mensch und die
Zivilisation werden nicht fortbestehen. 

Unter allen unseren fachlichen Fertigkeiten in Scientology nimmt diese
Differenzierung den höchsten Rang ein, denn wenn wir darin versagen, kann keine
andere Fertigkeit fortbestehen, weil die Basis, auf der sie wirkt – die Zivilisation –,
nicht mehr da sein wird, um diese Fertigkeit zu tragen. 

Zerschlagen Sie die soziale Persönlichkeit nicht – und versagen Sie nicht darin,
die antisoziale Persönlichkeit in ihren Anstrengungen, die Übrigen von uns zu
schädigen, machtlos zu machen.

Nur weil jemand über seine Mitmenschen hinaus aufgestiegen ist oder eine
bedeutende Rolle spielt, ist er keine antisoziale Persönlichkeit. Nur weil jemand
dominieren oder andere führen kann, ist er keine antisoziale Persönlichkeit. 

Es sind die Motive seines Handelns und die Folgen seines Handelns, die den
grundlegenden Unterschied zwischen antisozial und sozial ausmachen. 

Wenn wir die wahren, charakteristischen Eigenschaften der beiden Per-
sönlichkeitstypen nicht erkennen und praktisch anwenden, werden wir uns
weiterhin in einer Ungewissheit befinden, wer unsere Feinde sind, und dadurch
unsere Freunde opfern.

Alle Menschen haben Taten der Gewalt oder Unterlassung begangen, für die sie
getadelt werden könnten. In der gesamten Menschheit gibt es kein einziges
vollkommenes menschliches Wesen.

Aber es gibt jene, die versuchen, recht zu tun, und jene, die sich darauf
spezialisieren, unrecht zu tun, und an diesen Tatsachen und Eigenschaften können
Sie sie erkennen.
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Soziale 
Persönlichkeiten 
werden von ihrem 
Wunsch, anderen zu 
helfen, und dem 
größten Wohl für die 
größte Anzahl 
motiviert. Der 
Großteil der 
Menschheit besteht 
aus sozialen 
Persönlichkeiten.
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GRUNDLEGENDE 
AUSDRÜCKE UND 
DEFINITIONEN

Eine soziale Persönlichkeit sitzt oft so in ihren eigenen Schwierigkeiten fest, dass
sie nicht sehen kann, dass es möglich ist, sich zu verbessern. Ihre Rückschläge und
ihr Elend sind einfach „das Leben“ oder „wie die Dinge eben sein müssen“. Sie hat
überhaupt keine Ahnung, dass so etwas wie eine antisoziale Persönlichkeit existiert
oder dass eine (oder mehrere) davon ihr das Leben schwer machten.

Um sich eines solchen Zustandes bewusst zu werden, muss man verstehen, was
dieser Zustand ist. Das Folgende sind grundlegende Ausdrücke und Definitionen,
die mit der Entdeckung und dem Umgang mit antisozialen Persönlichkeiten und
denjenigen, die von ihnen beeinflusst werden, in Verbindung stehen. Diese müssen
verstanden werden, um dabei erfolgreich zu sein, persönliche Unterdrückung
anzugehen und zu beheben.

Unterdrückerische Person: (Abkürzung „SP“ für engl. Suppressive Person) Das ist
eine Person, die versucht, jede verbessernde Aktivität oder Gruppe zu unterdrücken
oder zu zerschlagen. Eine unterdrückerische Person unterdrückt andere Leute in
ihrer Umgebung. Dies ist die Person, deren Verhalten darauf ausgerichtet ist,
verheerend zu sein. „Unterdrückerische Person“ oder ein „Unterdrücker“ ist eine
andere Bezeichnung für die „antisoziale Persönlichkeit“.

Potenzielle Schwierigkeitsquelle: (Abkürzung „PTS“ für engl. Potenzial Trouble
Source) eine Person, die in irgendeiner Weise mit einer unterdrückerischen Person
in Verbindung steht und von ihr nachteilig beeinflusst wird. Sie wird eine potenzielle
Schwierigkeitsquelle genannt, da sie für sich selbst und andere eine Menge
Schwierigkeiten bereiten kann. 

Es ist kein Indikator für eine potenzielle Schwierigkeitsquelle, dass jemand
eingeschüchtert oder unfroh aussieht oder Schwierigkeiten mit seinem Chef hat.
Diese Dinge zeigen nicht an, ob jemand eine PTS-Person ist. Die Indikatoren sind
sehr präzise.

Die PTS-Person steht mit einem SP, der ihr gegenüber antagonistisch ist, in
Verbindung. Die unterdrückerische Person lässt die potenzielle Schwierigkeitsquelle
im Leben nicht zurechtkommen. Die potenzielle Schwierigkeitsquelle kann daher
im Leben oder bei irgendeiner Tätigkeit gut zurechtkommen, und wenn sie dann die
unterdrückerische Person trifft – die sie oder ihre Bemühungen irgendwie abwertet
oder herabsetzt – oder wenn sie von dieser Person beeinflusst wird, verschlechtert
sie sich. 
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Eine potenzielle 
Schwierigkeitsquelle 
hat Zeiten in ihrem 
Leben, wo es ihr gut 
geht.

Aber wenn die 
unterdrückerische 
Person sie
beeinflusst, ...

... beginnt sie sich 
schlecht zu fühlen. Sie 
kann krank werden 
oder Unfälle haben 
und allgemein 
schlechter im Leben 
zurechtkommen.

Es wird darüber 
gesprochen, dass sie 
dich feuern werden!

Eine potenzielle 
Schwierigkeitsquelle 
hat Zeiten in ihrem 
Leben, wo es ihr gut 
geht.

Aber wenn die 
unterdrückerische 
Person sie
beeinflusst, ...

... beginnt sie sich 
schlecht zu fühlen. Sie 
kann krank werden 
oder Unfälle haben 
und allgemein 
schlechter im Leben 
zurechtkommen.

Es wird darüber 
gesprochen, dass sie 
dich feuern werden!
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Einer potenziellen Schwierigkeitsquelle geht es gut und dann nicht gut, geht es
gut und dann wieder nicht gut. Wenn es ihr nicht gut geht, wird sie manchmal
krank.

Von jemandem, der sich in so einem Zustand befindet, wird gesagt, dass er
rollercoastert. Der Ausdruck rollercoastern bedeutet, sich zu verbessern und zu
verschlechtern – der Person geht es besser, dann wieder schlechter, besser, dann
wieder schlechter. Der Name kommt aus dem Englischen und bedeutet „Achterbahn
fahren“, wobei es steil hinauf und dann wieder tief nach unten geht. 

Ein anderer Indikator einer potenziellen Schwierigkeitsquelle ist, dass sie in der
Gegenwart von Unterdrückung Fehler macht. Wenn eine Person Fehler oder
dumme Sachen macht, so ist das ein Zeichen dafür, dass sich in der Umgebung dort
eine unterdrückerische Person befindet. 

Es gibt auch verschiedene Arten von PTS-Sein. Die grundlegendsten sind wie folgt:

PTS Typ I
Der erste Typ der PTS-Person ist jemand, der in seiner gegenwärtigen

Umgebung mit einer unterdrückerischen Person Umgang hat oder in Verbindung
steht. Mit „Verbindung“ ist gemeint, dass sie diese Person in ihrer Umgebung hat
oder auf irgendeine Art mit ihr in Kommunikation steht, sei es nun durch eine
gesellschaftliche oder familiäre Beziehung oder im Arbeitsbereich. 

Ein Künstler hat vielleicht einen „Freund“, der in seiner Nähe herumhängt und
in Wirklichkeit eine unterdrückerische Person ist und seine Arbeit und seine
Ambitionen abwertet. Der Künstler mag krank werden oder seine Arbeit aufgeben. 

Die PTS-Person des
Typs I hat eine

unterdrückerische
Person in ihrer
gegenwärtigen
Umgebung, die

versucht, die PTS-
Person

fertigzumachen,
und sie abwertet.
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Eine Führungskraft, die eine unterdrückerische Person als Geschäftspartner hat,
wird rollercoastern und stellt vielleicht fest, dass sie in ihrer Arbeit Fehler macht,
Rückschläge erleidet oder krank wird. 

Eine Person kann auch an Verbesserungsaktivitäten teilnehmen, um ihre
Fähigkeiten zu steigern und ihr Leben und das anderer zu verbessern. So jemand
kann mit einer unterdrückerischen Person in Verbindung stehen. Der SP greift
solche Verbesserungsaktivitäten und die Leute an, die daran teilnehmen, denn der
Unterdrücker hat einen Horror davor, dass irgendjemand stärker oder fähiger wird. 

Daher sind Leute PTS, die enge Beziehungen (wie z.B. eheliche oder familiäre
Bindungen) zu Personen haben, die bekanntermaßen Verbesserungsaktivitäten
gegenüber antagonistisch eingestellt sind. In der Praxis werden solche Personen von
Leuten, die einen übermäßigen Einfluss auf sie haben, ständig einem derartigen
Druck ausgesetzt, dass sie nur geringen Fortschritt machen oder sich nur wenig
verbessern, und ihr Interesse ist nur darauf gerichtet zu beweisen, dass die
antagonistische Person Unrecht hat. 

Jemand, der mit 
einer Person eng 
in Verbindung 
steht, die sich 
gegen
Selbstverbes-
serungsversuche 
wendet, ist PTS.

Abend-
schule

Hör auf, deine Zeit mit dem 
Versuch zu verschwenden,

dich zu verbessern.
Leute können nicht besser

werden, als sie sind.
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PTS Typ II

Beim zweiten Typ der PTS-Person wird eine vergangene Unterdrückung durch
jemanden oder etwas in der gegenwärtigen Umgebung restimuliert. Wenn jemand
restimuliert wird, wird eine schlechte vergangene Erinnerung durch ähnliche
Umstände reaktiviert, die in der Gegenwart vorhanden sind und die Umständen in
der Vergangenheit annähernd entsprechen. Die Person kann den Schmerz und die
Empfindungen, die in der vergangenen Erinnerung enthalten sind, erleben. Im Falle
einer PTS-Person des Typs II bräuchte die Person nicht einmal die unterdrückerische
Person zu sehen, um PTS zu ihr zu werden, sondern kann es einfach dadurch werden,
dass sie etwas sieht, was sie an den Unterdrücker erinnert. 

Wenn jemand zum Beispiel von einem Briefträger unterdrückt worden ist und
einen Briefkasten sieht, während der Briefträger nicht einmal in der Gegend ist, so
könnte das ausreichen, um ihn zum Rollercoastern zu bringen. 

Eine PTS-Person des Typs II hat immer einen scheinbaren Unterdrücker, der

nicht der Unterdrücker der PTS-Person ist, und bringt die zwei durcheinander; sie
verhält sich nur aufgrund von Restimulation als PTS-Person, nicht aufgrund von
Unterdrückung.

Eine wichtige Sache, die man wissen muss, ist folgende: Ein Unterdrücker ist
immer eine Person, ein Wesen oder eine Gruppe von Wesen. Ein Unterdrücker ist nicht
ein Zustand, ein Problem oder eine Schlussfolgerung, eine Entscheidung oder ein
Beschluss, der von der Person selbst aufgestellt wird.

Der PTS Typ II wird mit bestimmten Scientology Prozessen in Ordnung gebracht.
Diese Prozesse bestehen aus einer genauen Reihe von Fragen, die gestellt werden, oder
Anweisungen, die von einem ausgebildeten Praktizierenden der Scientology gegeben
werden, um der Person zu helfen, Dinge über sich selbst herauszufinden und ihren
Zustand zu verbessern. Wenn ein PTS Typ II Scientology Prozesse erhält, hilft ihm das,
den Unterdrücker zu finden und den übermäßigen Einfluss, den der Unterdrücker auf
die PTS-Person ausgeübt hat, vollständig zu lindern.

Eine PTS-Person des
Typs II wird durch

jemanden oder durch
etwas in ihrer

Umgebung an eine
unterdrückerische

Person aus der
Vergangenheit
erinnert. Der

eigentliche
Unterdrücker ist

nicht in der
Gegenwart

vorhanden; dennoch
wird sein Einfluss

empfunden.
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PTS Typ III

In diesem Fall ist der scheinbare SP (unterdrückerische Person) des Typs II über
die ganze Welt ausgebreitet und besteht häufig aus mehr als all den Leuten, die es
gibt – denn die Person hat manchmal Geister oder Dämonen um sich; dabei handelt es sich
einfach um weitere scheinbare SPs, die aber gleichzeitig eingebildete Wesen sind.

Man kann die PTS-Person des Typs III hauptsächlich in Irrenanstalten finden.
Es hilft ihr am meisten, wenn ihr eine sichere Umgebung zur Verfügung gestellt wird
und sie Ruhe und Stille hat, ohne jede Behandlung geistiger Natur. Sie sollte jegliche
notwendige medizinische Betreuung erhalten, die nicht unmenschlich ist. 

Jemand, der PTS ist, ist häufig der letzte, der diesen Verdacht schöpft. Er mag
vorübergehend oder momentan dazu geworden sein. Und es kann sein, dass er nur
ganz geringfügig PTS geworden ist. Oder er mag sehr stark PTS sein, und das schon
lange Zeit. Der allererste Schritt, um diesen Zustand zu beheben, ist daher, zu einem
Verständnis der Grundlagen der Technologie über potenzielle Schwierigkeitsquellen
und unterdrückerische Personen zu gelangen, sodass die Situation in Ordnung
gebracht werden kann. 

Und sie kann in Ordnung gebracht werden.

Eine PTS-Person 
des Typs III steht 
ebenfalls unter 
dem Einfluss eines 
Unterdrückers aus 
der Vergangenheit; 
ihre gegenwärtige 
Umgebung steckt 
für sie jedoch 
voller 
Unterdrücker.
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WIE MAN PTS-ZUSTÄNDE 
BEHEBT

Es gibt zwei stabile Daten, die ein jeder haben und verstehen muss und von
denen er wissen muss, dass sie wahr sind, um Resultate dabei zu erzielen, wenn er
Personen, die mit Unterdrückern in Verbindung stehen, hilft, den PTS-Zustand zu
beheben.

Diese Daten sind:

1. Alle Krankheit in größerem oder geringerem Grade und jedes Verpfuschen
einer Sache stammen direkt und ausschließlich von einem PTS-Zustand her.

2. Die Beseitigung des Zustandes erfordert drei grundlegende Aktionen: A)
entdecken, B) lösen oder C) die Verbindung abbrechen.

PTS-Situationen bei Personen zu lösen ist für jemanden, der dazu beauftragt wird,
sehr leicht, viel leichter, als er denkt. Das grundlegende Hindernis, über das man
stolpert, besteht darin zu glauben, es gäbe Ausnahmen oder eine andere Technologie
dazu, oder die beiden obigen Daten hätten irgendwelche Einschränkungen oder seien
nicht allumfassend. Sobald jemand, der PTS-Fälle zu lösen versucht, zu der Überzeu-
gung gelangt, dass es andere Umstände oder Gründe oder Techniken gäbe, ist er sofort
verloren, wird das Spiel verlieren und kein Ergebnis erzielen. Und das ist wirklich
schade, weil es nicht schwierig ist und die Ergebnisse tatsächlich erzielt werden
können.

Eine PTS-Person ist selten psychotisch. Aber alle Psychotiker sind PTS, und sei es
nur zu sich selbst. Eine PTS-Person kann an einem Zustand von Mangelerscheinungen
leiden oder sich in einem pathologischen Zustand (einem ungesunden Zustand, der
durch Krankheit verursacht wird) befinden, der eine schnelle Genesung verhindert;
aber gleichzeitig wird sie nicht vollkommen genesen, bevor nicht auch ihr PTS-Zustand
gelöst ist. Denn sie wurde für die Mangelerscheinung oder pathologische Krankheit
anfällig, weil sie PTS war. Behebt man diesen Zustand nicht, so wird sie vielleicht nicht
genesen und auf jeden Fall nicht dauerhaft gesund werden, welche Medikamente oder
Nahrung sie auch immer erhält. Dies erweckt den Anschein, es gäbe „außer der
Tatsache, dass jemand PTS ist, noch andere Krankheiten oder Gründe für das
Kranksein“. Selbstverständlich gibt es Mangelerscheinungen und Krankheiten, genauso
wie es Unfälle und Verletzungen gibt. Aber merkwürdigerweise löst die Person diese
selbst aus, weil ihr PTS-Zustand sie dafür anfällig macht. 

22



Auf etwas verschwommene Weise sprechen Ärzte und Ernährungswissen-
schaftler immer davon, dass „Stress“ Krankheit verursache. Es fehlt ihnen zwar die
vollständige Technologie, wie sie in Scientology vorhanden ist, aber sie haben doch
eine Ahnung, dass das der Fall ist, denn sie sehen, dass es irgendwie wahr ist. Sie
können es nicht lösen. Sie erkennen es jedoch, und sie erklären, es wäre eine den
verschiedenen Krankheiten und Unfällen übergeordnete Situation. Nun, Scientology
hat die Technologie dazu – in mehr als nur einer Hinsicht. 

Was ist diese Sache, die „Stress“ genannt wird? Es ist mehr, als die Definitionen
der Ärzte beinhalten – gewöhnlich sagen sie, Stress komme von einem
arbeitsbedingten Schock oder von einem physischen Schock, und darin sehen sie die
Sache zu begrenzt. 

Eine Person unter Stress unterliegt tatsächlich einer Unterdrückung in einem
oder mehreren Bereichen oder Aspekten ihres Lebens.

Wenn diese Unterdrückung gefunden wird und wenn die Person die Situation
in Ordnung bringt oder die Verbindung abbricht, lässt der Zustand nach. Wenn sie
außerdem Scientology Prozesse erhält, die die Unterdrückung der Person ansprechen,
und wenn alle solche Bereiche von Unterdrückung auf diese Weise bereinigt werden,
würde sich die Person von allem, was durch „Stress“ verursacht wird, erholen.

Gewöhnlich hat die Person ein unzureichendes Verständnis des Lebens oder
irgendeines Bereiches, sodass sie ihre eigene Situation nicht begreift. Sie ist verwirrt.
Sie glaubt, all ihre Krankheiten seien echt, weil sie in so dicken Büchern geschrieben
stehen!

Zu einem bestimmten Zeitpunkt war sie für Krankheit oder Unfälle anfällig. Als
dann eine schwerwiegende Unterdrückung auftrat, wurde der Unfall oder die
Krankheit ausgelöst beziehungsweise trat tatsächlich ein. Mit einer Reihe von
wiederholten ähnlichen Unterdrückungen wurde die Krankheit oder die
Unfallanfälligkeit dann zu einem verlängerten oder chronischen Zustand. 

Zu sagen, eine Person sei zu ihrer gegenwärtigen Umgebung PTS, wäre daher
eine sehr beschränkte Diagnose. Wenn sie weiterhin etwas tut oder ist, womit die
unterdrückerische Person oder Gruppe nicht einverstanden war, kann sie krank
werden, krank bleiben oder Unfälle haben.

In Wirklichkeit ist PTS-Sein kein sehr kompliziertes Problem. Sobald Sie die
beiden zuerst angeführten Daten verstanden haben, besteht der Rest der Aufgabe
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einfach aus einer Analyse, wie diese Daten auf diese bestimmte Person Anwendung
finden.

Einer PTS-Person kann man auf drei Arten spürbar helfen: 

a. indem sie ein Verständnis der Technologie zu diesem Zustand erlangt,

b. indem sie entdeckt, zu was oder wem sie PTS ist,

c. indem sie die Situation löst oder die Verbindung abbricht.

Jemand, der den Wunsch oder die Pflicht hat, PTS-Personen zu finden und
ihnen zu helfen, muss zunächst noch einen zusätzlichen Schritt tun: Er muss wissen,
wie man einen PTS-Zustand erkennt und wie man ihn löst, wenn man ihn erkannt
hat. Somit ist es eher eine Zeitverschwendung, sich auf diese Jagd zu machen, ohne
die Materialien über Unterdrücker und PTS-Personen gründlich studiert und sie
ohne Missverständnisse der Wörter oder Ausdrücke begriffen zu haben. Mit anderen
Worten, der erste Schritt ist, das Gebiet und seine Technologie zu verstehen. Dies ist
nicht schwierig.

Ist dieser Schritt getan, hat man keine wirklichen Schwierigkeiten damit, PTS-
Personen zu erkennen, und kann erfolgreich darin sein, sie in Ordnung zu bringen
– eine sehr dankbare und lohnende Sache.

Sehen wir uns einmal an, wie man dies auf der leichtesten Stufe anspricht:

1) Geben Sie der Person die einfacheren Materialien über das Thema zum
Studieren, sodass sie die Grundlagen wie „PTS“ und „unterdrückerisch“ kennt. Es
kann sein, dass sie bereits den Ursprung ihrer Schwierigkeiten erkennt und sich viel
wohler fühlt. Das ist schon vorgekommen.

2) Lassen Sie sie dann ohne viel Herumstochern oder Nachbohren über die
Krankheit, den Unfall oder den Zustand sprechen, den sie jetzt als das mögliche
Ergebnis von Unterdrückung betrachtet. Sie wird Ihnen gewöhnlich sagen, dass es
direkt hier und jetzt vorhanden oder vor kurzer Zeit aufgetreten ist, und wird es
Ihnen sehr bereitwillig (aber ohne jede Erleichterung) als etwas erklären, das von
ihrer gegenwärtigen Umgebung oder einer Umgebung ihrer jüngsten Vergangenheit
herrührt. Wenn Sie es dabei bewenden ließen, wäre sie einfach ein bisschen
unglücklich und würde sich nicht erholen, da sie dabei gewöhnlich von einer
beunruhigenden Erfahrung spricht, die erst kürzlich passiert ist, unter der eine
Menge früherer ähnlicher Erfahrungen liegen.

3) Fragen Sie die Person, wann sie ihrer Erinnerung nach diese Krankheit oder
solche Unfälle zum ersten Mal gehabt hat. Sie wird sofort beginnen, dies
zurückzuverfolgen, und erkennen, dass es früher schon einmal aufgetreten ist. Sie
wird damit gewöhnlich zu irgendeinem frühen Punkt in diesem Leben
zurückgelangen.
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4) Fragen Sie sie jetzt, wer es war. Sie wird es Ihnen gewöhnlich prompt sagen.
Und da Sie nicht versuchen, mehr zu tun, als sie von der Restimulation zu befreien,
bohren Sie nicht weiter nach.

5) Sie werden gewöhnlich feststellen, dass sie Ihnen den Namen einer Person
genannt hat, mit der sie immer noch in Verbindung steht! Also fragen Sie sie, ob sie
die Situation mit dieser Person bereinigen oder die Verbindung abbrechen möchte.
Nun, da in ihrem Leben wirklich die Fetzen fliegen werden, wenn sie einen
dramatischen Abbruch der Verbindung vollzieht, und wenn es ihr nicht klar ist, wie
sie das tun kann, überreden Sie die Person dazu, dass sie die Sache Schritt für Schritt
angeht und zu lösen beginnt. Dies könnte darin bestehen, dass Sie ihr etwas
Disziplin auferlegen – zum Beispiel indem Sie verlangen, dass sie ihre Post wirklich
beantwortet oder dass sie dem Betreffenden einen netten Gruß in der Art „gute
Straßen und schönes Wetter“ (ruhig, warm und freundlich) schreibt oder dass sie
sich realistisch anschaut, wie sie ihn dazu veranlasst hat, nicht mehr liebevoll
sondern gleichgültig, abgeneigt oder hasserfüllt zu sein. Kurzum – was für die
Lösung gebraucht wird, ist eine leichte, stufenweise Herangehensweise. Sie
versuchen nichts weiter, als DIE PTS-PERSON VON DER POSITION, WO SIE DIE
WIRKUNG VON UNTERDRÜCKUNG IST, IN EINE LEICHTE, MILDE URSACHE-
POSITION HINÜBERZUBRINGEN. 

6) Überprüfen Sie mit der Person erneut, ob sie dabei ist, die Situation zu lösen,
und helfen Sie ihr durch; bleiben Sie dabei immer auf einer milden Stufe von „gute
Straßen und schönes Wetter“.

Das ist eine einfache Lösung. Sie können in komplexere Situationen geraten,
zum Beispiel an jemanden, der PTS zu einer unbekannten Person in seiner
unmittelbaren Nähe ist, die er vielleicht erst finden muss, um die Situation mit ihr
in Ordnung bringen oder die Verbindung abbrechen zu können. Sie können auf
Leute stoßen, die sich nicht mehr als einige wenige Jahre zurückerinnern können.
Aber die einfache Lösung hört da auf, wo die Dinge ziemlich komplex aussehen.
Wenn Sie in solche Komplexitäten geraten, kann es durch fortgeschrittenere
Verfahren in Scientology in Ordnung gebracht werden.

Aber diese einfache Lösung wird Ihnen eine ganze Reihe Perlen in Ihrer Krone
einbringen. Sie werden erstaunt feststellen, dass einige von diesen Personen zwar
nicht sofort gesund werden, jedoch nun auf Medikamente, Vitamine und
Spurenelemente ansprechen, was vorher nicht der Fall war. Sie werden auch einige
Sofort-Genesungen erhalten; denken Sie jedoch daran, dass Sie nicht versagt haben,
wenn diese nicht eintreten.

Indem Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte durchführen, um die
PTS-Situation zu bereinigen, haben Sie einen Zugang gefunden und die Dinge
aufgerührt und die PTS-Person zu größerem Bewusstsein gebracht, und schon auf
diese Weise wird sie, wie Sie sehen werden, mehr Ursache sein.
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Um einen PTS-Zustand lösen zu 
können, muss man zuerst die 
Mechanismen davon verstehen.

Lassen Sie die Person über die
Krankheit, den Unfall oder den

Zustand sprechen, den sie als
das mögliche Ergebnis von
Unterdrückung betrachtet.

Die Person wird gefragt, wann sie 
ihrer Erinnerung nach solche 
Unfälle zum ersten Mal gehabt hat, 
und ihre Aufmerksamkeit wird zu 
einem früheren Unfall gehen.

Indem Sie sie fragen, wer es
war, wird sie Ihnen die Person
gewöhnlich prompt nennen, ...

... und nachdem sie die Ursache 
erkannt hat, kann sie dann beginnen, 
sich zu verbessern.

Ursache
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Vielleicht ist ihre Krankheit oder ihre Unfallanfälligkeit keine leichte Sache. Sie
werden möglicherweise nur bis an den Punkt kommen, wo sie jetzt eine Chance hat,
durch Ernährung, Vitamine, Spurenelemente, Medikamente, Behandlung und vor
allem Scientology Prozessing gesund zu werden. Solange ihr Zustand nicht
angerührt wurde, hatte sie überhaupt keine Chance – denn PTS zu werden war das
Erste, was ihr in Bezug auf Krankheit oder Unfälle passiert war.

Unterschätzen Sie also nicht, was Sie für eine PTS-Person tun können. Schmälern
oder vernachlässigen Sie den Wert der PTS-Technologie nicht. Und ignorieren
oder – noch schlimmer – tolerieren Sie nicht PTS-Zustände bei Leuten.

Sie können etwas dagegen tun.

Und jene Leute auch.
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WEITERE DATEN ÜBER
DAS BEREINIGEN
EINER PTS-SITUATION

Jemand, der die PTS-Technologie auf sein eigenes Leben oder das eines anderen,
der rollercoastert, anwendet, kann auf einen besonderen Umstand treffen. Die PTS-
Person führt die standardgemäßen Aktionen richtig aus, um die Situation mit einer
Person, die ihr oder ihren Tätigkeiten gegenüber antagonistisch ist, in Ordnung zu
bringen. Dennoch ist die antagonistische Quelle der PTS-Person und/oder ihren
Tätigkeiten gegenüber weiterhin abgeneigt. In diesem Fall kann der alternative
Schritt erforderlich sein, um die Situation zu bereinigen, der darin besteht, die
Verbindung abzubrechen. 

Die Vorstellung vom Abbrechen der Verbindung bezieht sich auf das Recht zu
kommunizieren. 

Das vielleicht grundlegendste Recht eines jeden Wesens ist das Recht zu
kommunizieren. Ohne diese Freiheit verfallen auch andere Rechte.

Kommunikation ist jedoch ein Fluss in zwei Richtungen. Wenn man das Recht
hat zu kommunizieren, dann muss man auch das Recht haben, Kommunikation von
jemand anderem nicht zu empfangen. Es ist diese letztgenannte Idee des Rechts,
keine Kommunikation zu erhalten, die uns das Recht auf unsere Privatsphäre gibt. 

Diese Rechte sind so grundlegend, dass die Regierungen sie in die Gesetze
aufgenommen haben; sehen Sie sich dies selbst in den ersten zehn Zusatzartikeln zur
Verfassung der USA an.

Gruppen haben diese Rechte jedoch immer bis zu einem gewissen Grad geregelt.
Denn mit der Freiheit zu kommunizieren gehen gewisse Übereinstimmungen und
Verantwortlichkeiten einher.

Ein Beispiel dafür ist die Ehe: In einer monogamen Gesellschaft herrscht die
Übereinstimmung, dass man nur mit einer Person jeweils verheiratet ist. Diese
Übereinstimmung dehnt sich darauf aus, dass man nur mit seinem Ehepartner
sexuelle Beziehungen hat und mit niemandem sonst. Baut also die Ehefrau Karin
solch eine Art von Beziehung mit jemand anderem als ihrem Ehemann Peter auf, so
ist das eine Verletzung der Übereinstimmung und der Beschlüsse ihrer Ehe. Peter hat
das Recht zu verlangen, dass entweder diese Kommunikation eingestellt oder die
Ehe aufgelöst wird. 
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Die Situation bereinigen oder die Verbindung abbrechen

In diesem Kapitel haben Sie den Ausdruck „bereinigen oder die Verbindung
abbrechen“ gesehen. Es bedeutet einfach das. 

Der Ausdruck bereinigen heißt gewöhnlich, wenn er im Zusammenhang mit der
PTS-Technologie benutzt wird, eine Situation mit einer anderen Person durch die
Anwendung der Kommunikationstechnologie in Ordnung zu bringen. 

Der Ausdruck das Abbrechen der Verbindung ist definiert als eine selbstbestimmte
Entscheidung einer Person, dass sie nicht mehr mit einer bestimmten anderen
Person in Verbindung sein wird. Es ist ein Abbrechen einer Kommunikationslinie
(ein Weg, auf dem eine Kommunikation von einer Person zur anderen entlangläuft). 

Das grundlegende Prinzip von „bereinigen oder die Verbindung abbrechen“
existiert in jeder Gruppe.

Es ist ähnlich, wie man mit einem Verbrecher verfährt. Wenn er die Situation
nicht „bereinigt“, dann greift die Gesellschaft zur einzigen anderen Lösung: Sie
„bricht“ die Verbindung des Verbrechers mit der Gesellschaft ab. Mit anderen
Worten, sie entfernen ihn aus der Gesellschaft und stecken ihn in ein Gefängnis,
weil er sein Problem nicht bereinigt und auch nicht mit seinen kriminellen Taten
gegen andere aufhört.

Die Situation ist von der gleichen Art wie die vom Ehemann Peter, wie oben im
ersten Teil dieses Abschnitts beschrieben wurde. Die beste Lösung ist, die Situation
mit der Ehefrau Karin und ihren Verletzungen ihrer Gruppen- (Ehe-)
Übereinstimmungen zu bereinigen. Wenn Peter aber die Situation nicht bereinigen
kann, dann hat er keine andere Wahl, als die Verbindung abzubrechen (die Ehe-
Kommunikationslinien abzubrechen, und sei es auch nur durch eine Trennung).
Etwas anderes zu tun wäre verhängnisvoll, denn er ist mit jemandem verbunden, der
den ursprünglichen Übereinstimmungen, Entscheidungen, Beschlüssen und
Verantwortungen der Gruppe (der Ehe) antagonistisch gegenübersteht.

Jemand kann PTS werden, weil er mit jemandem in Verbindung steht, der ihm
antagonistisch gegenübersteht. Um den PTS-Zustand zu lösen, bereinigt er entweder
den Antagonismus der anderen Person (wie dies in den Materialien dieses Kapitels
enthalten ist) oder – als allerletzten Ausweg, wenn alle Versuche, es zu bereinigen,
fehlgeschlagen sind – trennt er sich von der Person. Er übt bloß sein Recht aus, mit
einer bestimmten Person zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren.

Indem die Technologie von Bereinigen oder die Verbindung abbrechen
angewandt wird, macht die Person tatsächlich nichts anderes, als jede beliebige
Gesellschaft, Gruppe oder Ehe im Laufe unzähliger Jahre gemacht hat.

Das Recht, die Verbindung abzubrechen

Früher wurde in Scientology die Verwendung vom Abbrechen der Verbindung
aufgehoben. Es wurde von einigen Personen missbraucht, denen es nicht gelang,
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Situationen zu bereinigen, die man hätte bereinigen können, und die aus Faulheit
oder sinnlos die Verbindung abbrachen und dadurch noch schlimmere Situationen
als die ursprüngliche schufen, weil es die falsche Aktion war.

Zweitens gab es da diejenigen, die nur auf den Linien der Scientology überleben
konnten – sie wollten weiterhin mit Scientologen in Verbindung stehen. Daher
tobten sie wie Verrückte, wenn irgendjemand es wagte, die Technologie von
„bereinigen oder die Verbindung abbrechen“ anzuwenden.

Dies setzte Scientologen in den Nachteil.

Wir können es uns nicht leisten, Scientologen die grundlegende Freiheit zu
verweigern, die ansonsten jedermann gewährt wird: das Recht zu wählen, mit wem
man kommunizieren möchte und mit wem nicht. Es ist schon schlimm genug, dass
es Regierungen gibt, die durch Anwendung von Gewalt versuchen, Leute daran zu
hindern, sich von ihnen zu trennen. 

Die nackte Tatsache ist, dass das Abbrechen der Verbindung ein sehr wichtiges
Werkzeug beim Bereinigen von PTS-Situationen ist, und es kann sehr wirksam sein,
wenn es richtig angewendet wird. 

Daher wurde dieses Hilfsmittel des Abbrechens der Verbindung wieder zur
Anwendung eingesetzt, und zwar in den Händen derjenigen, die gründlich und
standardgemäß in der Technologie ausgebildet sind, wie man mit Unterdrückern
und potenziellen Schwierigkeitsquellen umgeht.

Wie man mit antagonistischen Quellen umgeht

In der großen Mehrzahl der Fälle, wo jemand ein Familienmitglied oder einen
engen Bekannten hat, der seiner Besserung durch Scientology antagonistisch gegenüber-
zustehen  scheint, ist nicht wirklich eine Angelegenheit dessen, dass die antagonistische
Quelle will, dass die PTS-Person sich nicht verbessert. Es kann sich in den meisten Fällen um
einen Mangel an richtiger Information darüber handeln, was die PTS-Person macht,
wodurch dieses Problem oder diese Verstimmung verursacht wird. In so einem Falle
würde ein Abbrechen der Verbindung durch die PTS-Person die Sache nicht besser
machen und würde eigentlich eine Unfähigkeit der PTS-Person aufzeigen, der
Situation entgegenzutreten. Es kommt recht häufig vor, dass die PTS-Person in
Bezug auf die Person und die Situation ein niedriges Konfrontiervermögen
(Fähigkeit, etwas gegenüberzutreten, ohne zu zucken oder aus dem Weg zu gehen)
hat. Dies ist nicht schwer zu verstehen, wenn man auf folgende Tatsachen schaut: 

a. Um überhaupt PTS zu sein, muss die PTS-Person schädliche, überlebensfeindliche
Handlungen gegen die Quelle des Antagonismus begangen haben; und

b. wenn jemand solche Handlungen begangen hat, sinken sein Konfrontiervermögen
und seine Verantwortung.

Wenn jemand die Daten aus diesem Kapitel anwendet und bei der Person, der er
helfen möchte, feststellt, dass sie zu irgendeinem Familienmitglied PTS ist,
empfiehlt er nicht, dass die Person die Verbindung von der antagonistischen Quelle
abbricht. Der Rat, der der PTS-Person gegeben wird, ist, es zu bereinigen.
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Die Bereinigung einer solchen Situation besteht darin, die PTS-Person in der
Technologie von PTS-Sein und Unterdrückung zu unterweisen, und sie dann
geschickt und entschlossen durch die Schritte zu führen, die nötig sind, um die gute
Kommunikation mit der antagonistischen Quelle wiederherzustellen. Wenn
beispielsweise die PTS-Person ein Scientologe ist, lösen diese Aktionen schließlich
die Situation, indem ein Verstehen auf Seiten der antagonistischen Quelle zustande
gebracht wird, was Scientology ist und warum die PTS-Person daran interessiert ist
und sich damit befasst. 

Wann das Abbrechen der Verbindung benutzt wird

Man kann auf eine Situation stoßen, wo jemand zum gegenwärtigen Zeitpunkt
tatsächlich mit einer unterdrückerischen Person in Verbindung steht. Dies ist eine
Person, die auf der Grundlage arbeitet, andere geringer, weniger fähig, weniger
machtvoll zu machen. Sie will, dass sich niemand irgendwie verbessert. 

In Wirklichkeit hat der SP schreckliche Angst davor, dass irgendjemand
machtvoller wird.

In solch einem Falle wird die PTS-Person nichts erreichen, wenn sie versucht,
die Situation mit der anderen Person zu „bereinigen“. Die Antwort ist, die
Verbindung zu lösen.

Es hängt von den jeweiligen Umständen ab, wie ein Abbrechen der Verbindung
durchgeführt wird.

Beispiel: Nehmen wir an, die Person lebt neben einer psychiatrischen Anstalt
und fühlt sich aufgrund dieser Umgebung PTS. Die Abhilfe ist einfach – die Person
kann in eine andere Wohnung an einem anderen Ort umziehen. Sie braucht keine
Art von „Trennungsbrief“ an die psychiatrische Klinik zu schreiben. Sie wechselt
einfach ihre Umgebung, was in der Tat eine Trennung von der unterdrückerischen
Umgebung ist. 

Beispiel: Jemand entdeckt, dass ein Angestellter in seinem Geschäft ein SP ist –
er stiehlt Geld, verscheucht Kunden, macht andere Angestellte fertig und verbessert
sich nicht, egal, was man macht. Die Handhabung ist sehr einfach: Die PTS-Person
entlässt ihn, und damit wäre das erledigt!

Das Recht des Einzelnen, mit jemandem zu kommunizieren (oder nicht), ist eine
angeborene Freiheit. Dieses Recht auszuüben und die Verbindung zu einer
unterdrückerischen Person abzubrechen rechtfertigt jedoch unter keinen Umständen
irgendwelche Verstöße gegen die Gesetze des Landes.

Die Technologie des Abbrechens der Verbindung ist ein grundlegender
Bestandteil dessen, PTS-Personen in Ordnung zu bringen. Sie kann Leben retten und
unzählige Schwierigkeiten und Verstimmungen ersparen und hat dies auch getan.
Sie muss erhalten bleiben und korrekt verwendet werden. 
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WIE EINFACH ES IST, DIE 
SITUATION ZU BEREINIGEN

Wenn man eine PTS-Person in Ordnung bringt, muss der Nachdruck darauf
liegen, dass die notwendigen Schritte zur Bereinigung der Situation richtig
durchgeführt werden. Wenn sie das macht, wird es ihr wieder besser gehen, sie wird
aufhören, Probleme zu haben, und nicht mehr rollercoastern. Man muss erkennen,
wie einfach eine PTS-Person in Ordnung gebracht wird: Es erfordert keine heroischen
oder drastischen Aktionen und wird auf einer sehr, sehr sanften Herangehensweise
durchgeführt. Es muss nicht explosionsartig gemacht werden, sondern kann sehr
sachte sein. Einen PTS-Zustand mit einer schrittweisen Herangehensweise zu lösen,
befreit die PTS-Person von den Einschränkungen, die sie zurückhalten, und bringt sie
in eine ursächliche Position, die sie befähigt, ein produktives und lohnendes Leben
zu führen.

Die Entdeckung der antisozialen Persönlichkeit oder der unterdrückerischen
Personen führt nicht nur zu einer Erleichterung der Personen, die dadurch beeinflusst
wurden, sondern das Erkennen dieser Persönlichkeiten und ein Verstehen des Chaos,
das sie verursachen, würde tatsächlich für die gesamte Gesellschaft von Nutzen sein.
Genauso ist es auch, wenn man die Merkmale der sozialen Persönlichkeit kennt,
denn man ist in der Lage, sich weise diese Leute als Freunde und Bekannte auszusuchen.
Mit diesem Wissen und dessen Anwendung im täglichen Leben kann der Mensch
eine geistig gesunde Gemeinschaft und Zivilisation für sich selbst, seine Familie und
seine Mitmenschen schaffen. n
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PRAKTISCHE ÜBUNGEN
Die folgenden Übungen werden Ihnen dabei helfen, Unterdrückung zu erkennen
und in Ordnung zu bringen. Indem Sie sie durchführen, wird sich Ihr Verstehen
über das Gebiet steigern.

1 Sehen Sie sich in Ihrer Umgebung um und finden Sie ein Beispiel von
antisozialem Verhalten an jemand anderem. Beobachten Sie, welche antisoziale
Eigenschaft die Person zeigt. Wiederholen Sie das neun weitere Male.

2 Sehen Sie sich in Ihrer Umgebung um und finden Sie ein Beispiel von sozialem
Verhalten an jemand anderem. Beobachten Sie, welche soziale Eigenschaft die
Person zeigt. Wiederholen Sie das neun weitere Male.

3 Denken Sie an eine antisoziale Eigenschaft bei jemandem, den Sie gekannt
oder beobachtet haben. Denken Sie dann an eine soziale Eigenschaft bei dieser
Person oder jemand anderem, den Sie gekannt oder beobachtet haben. Machen
Sie das immer wieder, finden Sie Beispiele von antisozialen und sozialen
Eigenschaften bei verschiedenen Leuten, die Sie gekannt oder beobachtet
haben. Machen Sie dies, bis Sie sich darüber sicher fühlen, dass Sie in der Lage
sind, antisoziale oder soziale Eigenschaften bei Leuten zu erkennen.

4 Finden Sie einen Freund, einen Verwandten oder Bekannten, der krank ist
oder rollercoastert. Unternehmen Sie die Schritte, um die PTS-Situation zu
bereinigen. Beginnen Sie damit, ihm etwas über PTS-Sein beizubringen, und
fahren Sie damit fort, das gesamte Verfahren an ihm durchzuführen: Ihre
Aktionen müssen mit einschließen, dass Sie mit der Person erneut überprüfen,
wie es läuft, und sie auf einer Stufe von „guten Straßen und schönem Wetter“
voranbringen, bis sie von der Position, unter dem Einfluss des Unterdrückers
zu stehen, in eine Position gebracht wird, wo sie leicht und sanft Ursache
darüber wird.
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ERGEBNISSE BEI DER ANWENDUNG

Zu wissen, was verursacht, dass Krankheiten
ausgelöst werden, und den genauen Grund zu
kennen, weshalb es manchen Leuten im Leben
für eine gewisse Zeit besser geht und dann
wieder schlechter, hat für viele einen enormen
Unterschied ausgemacht.

Leute, die die Entdeckungen L. Ron Hubbards
anwenden, greifen nicht zu Drogen, um ihren
Stress und ihre Sorgen zu erleichtern, und
müssen auch nicht ihre Symptome mit
Medikamenten abdecken. Der apathische Rat,
dass man lernen muss, mit seinem Zustand
zu leben, besteht nicht lange fort, wenn man
weiß, dass es möglich ist, wirksam dagegen
vorzugehen. Krankheiten, Verletzungen und
Fehler jeder Art werden verursacht – sicher
nicht durch Gehirn-Chemikalien, die aus
dem Gleichgewicht geraten sind. Rein
körperliche Herangehensweisen, um nicht
optimale Zustände zu lösen, die nicht den
Betreffenden selbst mit einbeziehen, reichen
nie aus. Mehr als 80 Prozent derer, die L. Ron
Hubbards Technologie beim Umgang mit
Unterdrückern anwenden, sind fast nie

aufgrund von Krankheit von der Arbeit
abwesend. Keiner von ihnen nimmt Straßen-
drogen. Folgendes sind Berichte, die bezeugen,
dass das Leben frei von Unterdrückung,
Krankheiten und Unfällen geführt werden
kann:

Ein Gerichtssekretär hat jahrelang versucht,
ein körperliches Problem zu lösen, und ihm
wurde schließlich von einem Freund geholfen,
der ihm geraten hat, die Daten von L. Ron
Hubbard in Bezug auf Krankheit und
Unterdrückung zu studieren.

„Mann, was für eine Erleichterung. Ich
habe in der Tat Tausende von Dollar ausgege-
ben, um herauszufinden, was mit meinen Nieren
los war. Nun, ich weiß jetzt, welche Auswir-
kung jemand auf seinen Körper haben kann,
wenn er in einer Umgebung lebt, die ihn zurück-
hält, oder wenn er mit einer Person in Verbin-
dung steht, die ihm ständig erzählt, dass er für
sich selbst und andere nicht viel wert ist. Indem
ich diese Technologie entdeckt habe, konnte ich
wirklich der Tatsache ins Auge sehen, dass ich
mit jemandem gelebt habe, der seit Jahren mein
Leben ruiniert hat. Ich konnte das vorher nicht
sehen, denn ich war sozusagen in der Mitte
des Sturms und bin Teil dieser Verwirrung
geworden. Es ist eine solche Erleichterung, nicht
mehr zu empfinden, dass man rollercoastert,
einen Augenblick lang glücklich ist und im
nächsten wieder vollständig verzweifelt. Und
glauben Sie nicht, dass man sich langweilt,
wenn man sich die meiste Zeit ,auf der Höhe‘
fühlt – glauben Sie mir, das macht viel mehr
Spaß, als eine Achterbahn zu fahren, die völlig
außer Kontrolle ist und von jemand anderem
gelenkt wird.“

Eine Frau aus Kalifornien hat ihren Mann
verloren. Obwohl sie vorher eine fröhliche
Person war, hatte sie nun Schwierigkeiten in
ihrem Leben und in ihren Beziehungen. Sie

ABWESENHEIT VON DER ARBEIT

Abwesenheit aufgrund 
von Krankheit oder 
Verletzung kostet die 
Wirtschaft Milliarden 
wegen Produktions-
ausfall und 
Pflegekosten. Im 
Vergleich zum 
Durchschnitt auf 
nationaler Ebene 
fehlen jene, die 
Scientology in ihrem 
Leben anwenden, nur 
einen Bruchteil der 
Zeit bei ihrer Arbeit.
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wollte einen neuen Ehemann und eine
Familie, aber konnte dies nicht erreichen.
Stattdessen hat sie die meiste Zeit ihres
Lebens dem Betrieb geopfert, für den sie
gearbeitet hat. Die Situation erreichte jedoch
einen Punkt, wo sie ihre Arbeit hasste und
krank wurde und wochenlang von der Arbeit
fehlte. Das Leben ging an ihr vorbei; sie ist so
deprimiert geworden, dass sie daran dachte,
einen Psychiater aufzusuchen. Ihre Schwester
machte sich Sorgen, als sie das hörte, und
beschloss, die Technologie zur Bereinigung
von Unterdrückung anzuwenden, bevor die
Psychiater an sie gelangten.

„Nachdem wir durch die Materialien über
die antisoziale Persönlichkeit gegangen waren,
erkannte meine Schwester, dass der Manager des
Betriebs, bei dem sie arbeitete, eine unterdrückerische
Person war und nicht nur der Grund für ihre
unmittelbaren Schwierigkeiten, sondern auch die
Ursache für die Krankheiten und Schwierigkeiten
ihres verstorbenen Gatten. Sie erkannte, wie der
Manager sie und ihren Mann für persönlichen
Gewinn ausgenutzt hatte und sie nun abwertete.
Er hat auch beinahe eine andere Ehe durch sein
eigenes unethisches Verhalten zerstört.

Meine Schwester war über die Erleichterung,
die sie erlebte, erstaunt, als sie dies erkannte; sie
wurde sogleich Ursache über die Situation,
sprach mit dem Manager und sagte ihm genau,
was sie ihn tun gesehen hat. Sie kündigte die
Arbeit.

Kurz danach erhielt ich einen Brief von
meiner Schwester, in dem sie mir schrieb,
dass sie neue Freunde und eine neue Arbeit
hatte und überglücklich war, mir zu erzählen,
dass sie wieder heiraten werde. Fünf Jahre

später hat sie nun eine Familie, ist glücklich,
und es geht ihr sehr gut im Leben.“

Die erneute Heirat ihres Vaters hat für ein
junges Mädchen aus Nevada Unglück
heraufbeschworen, denn sie kam mit ihrer
neuen Stiefmutter nicht aus. Während die
Jahre vorübergingen, gelangte das Mädchen
an einen Punkt, wo es empfand, dass es
keine Hoffnung für ihre Beziehung gab. Sie
ging mit achtzehn von zu Hause weg,
nachdem sie eine böse Auseinandersetzung
mit ihrer Stiefmutter hatte. Dies war für
den Rest der Familie sehr verstimmend,
denn das Mädchen und sein Vater standen
sich sehr nahe. Einige Zeit später lernte
sie über die Entdeckungen von L. Ron
Hubbard über unterdrückerische Personen
und löste die Situation, indem sie diese
Technologie anwandte.

„Meine Stiefmutter war eine Alkoholikerin
und befand sich seit Jahren in psychologischer
und psychiatrischer Behandlung, um zu versuchen,
diesen Zustand zu bereinigen. Deren ,Lösung‘
war, ihr Drogen zu geben und ihr zu sagen, was sie
in ihrem Leben tun und denken soll. Als
Ergebnis davon war ihre Aussicht aufs Leben
freudlos und sehr negativ. Ich habe schließlich die
Technologie über unterdrückerische Personen
entdeckt. Ich fand heraus, wer meine Stiefmutter
unterdrückt hat, und ich habe gelernt, wie ich ihr
helfen konnte. Heute geht sie nicht mehr zu
Psychiatern, trinkt überhaupt nicht mehr, ist sehr
fröhlich – wir kommen super miteinander aus!
Nach all diesen Jahren bin ich außerordentlich
stolz, dass wir eine glückliche Familie sind.“
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GLOSSAR

Aberration: ein Abweichen von vernünftigem
Denken oder Verhalten; unvernünftiges
Denken oder Verhalten. Im Wesentlichen
bedeutet es, sich zu irren, Fehler zu machen
oder genauer, fixe Ideen zu haben, die nicht
wahr sind. Das Wort wird auch in seinem
wissenschaftlichen Sinn verwendet. Es bedeutet
Abweichen von einer geraden Linie. Wenn
eine Linie von A nach B gehen sollte, dann
würde sie, wenn sie aberriert ist, von A zu
einem anderen Punkt hingehen, zu einem
anderen Punkt, zu einem anderen Punkt, zu
einem anderen Punkt, zu einem anderen
Punkt, und schließlich bei B ankommen. In
diesem Sinn verstanden, bedeutet Aberration
auch das Fehlen von Geradheit oder krumme
Wahrnehmung, z.B. wenn jemand ein Pferd
sieht, jedoch der Ansicht ist, er sehe einen
Elefanten. Aberriertes Verhalten wäre falsches
Verhalten oder nicht durch Vernunft gestütztes
Verhalten. Aberration ist geistiger Gesundheit
entgegengesetzt, die ihr Gegenteil wäre. Aus
dem Lateinischen, aberrare, fortwandern,
von lat. ab, fort, und errare, wandern.
aberriert: nicht von Vernunft gestützt; von
rationalem Denken oder Verhalten abweichend.
Siehe auch Aberration in diesem Glossar.
abwerten: etwas, was ein anderer für eine
Tatsache hält, widerlegen, herabsetzen, diskre-
ditieren oder abstreiten.
Aktionszyklus: die Abfolge, die eine Aktion
durchläuft, wobei die Aktion begonnen wird,
so lange wie nötig fortgesetzt und dann wie
geplant abgeschlossen wird.
Gegenwart: die Zeit, die jetzt ist und in dem
Augenblick, da sie beobachtet wird, zur Vergan-
genheit wird. Es ist ein Ausdruck, der lose auf
die Umgebung angewendet wird, die im Jetzt
existiert.
Kommunikationslinie: der Weg, auf dem sich
Kommunikation von einer Person zur anderen
bewegt.
Konfrontieren: sich jemandem oder etwas
gegenüberstellen, ohne zurückzuweichen oder
dem auszuweichen. Die Fähigkeit zu konfron-
tieren ist eigentlich die Fähigkeit, bequem da
zu sein und wahrzunehmen.
potenzielle Schwierigkeitsquelle: eine Person,
die in irgendeiner Weise mit einer unterdrü-
ckerischen Person in Verbindung steht und
von ihr nachteilig beeinflusst wird. Sie wird
eine potenzielle Schwierigkeitsquelle genannt,

da sie für sich selbst und andere eine Menge
Schwierigkeiten bereiten kann.
Prozess:eine exakte Reihe von Anweisungen
oder eine Folge von Aktionen, die unternom-
men werden, um ein erwünschtes Resultat zu
erzielen.
Prozessing: eine besondere Form persönlicher
Beratung, die einzigartig ist und nur in Scien-
tology 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.
PTS: Abkürzung für Potential Trouble Source
(engl. für „potenzielle Schwierigkeitsquelle“).
Siehe potenzielle Schwierigkeitsquelle in
diesem Glossar.
Restimulation: das Reaktivieren einer Erin-
nerung an ein unangenehmes Erlebnis aus der
Vergangenheit aufgrund ähnlicher Umstände
in der Gegenwart, die den Umständen der
Vergangenheit nahe kommen.
rollercoastern: sich zu verbessern und zu
verschlechtern – einer Person geht es besser,
dann wieder schlechter, besser, dann wieder
schlechter. Der Ausdruck kommt aus dem
Englischen und bedeutet „Achterbahn fahren“,
wobei es steil hinauf und dann wieder tief
nach unten geht.
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
innerliche Gedanke ausgedrückt und mitgeteilt
wird“ bedeutet. Daher bedeutet Scientology
„Wissen über das Wissen“.
SP: Abkürzung für suppressive person (engl.
für „unterdrückerische Person“). Siehe unter-
drückerische Person in diesem Glossar.
unterdrückerische Person: jemand, der eine
bestimmte Reihe von Merkmalen und mentalen
Einstellungen aufweist, die ihn dazu veranlas-
sen, andere Leute in seiner Umgebung zu
unterdrücken. Dies ist die Person, deren
Verhalten darauf angelegt ist, katastrophale
Folgen herbeizuführen. Wird auch antisoziale
Persönlichkeit genannt.
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L. Ron Hubbard wurde am 13. März 1911 in Til-
den (Nebraska) geboren. Er begann seine Reise der
Entdeckung und des Engagements für seine Mitmen-
schen in frühem Alter. Als er das Alter von neunzehn
Jahren erreichte, hatte er beinahe eine halbe Million
Kilometer zurückgelegt und erforschte die Kulturen
Javas, Japans, Indiens und der Philippinen.

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

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

Nach fünf weiteren Jahren intensiver Forschung
wurden der Welt Hubbards Entdeckungen in
Dianetik: Der Leitfaden für den menschlichen Verstand
vorgestellt. Als das erste populäre Handbuch über
den menschlichen Verstand, das eigens für den
Mann auf der Straße geschrieben wurde, läutete
Dianetik eine neue Ära der Hoffnung für die
Menschheit ein und eine neue Lebensphase für den
Autor. Doch hörte er nicht mit seiner Forschung auf,
und als bis Ende 1951 ein Durchbruch nach dem
anderen sorgfältig systematisiert wurde, war die
Religion Scientology geboren.

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

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

ÜBER
L. RON
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