
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



Wie oft haben Sie gehört, wie jemand sagte: „Ich verstehe ihn nicht.“?
Manchmal scheinen irrationale, unvorhergesehene Handlungen bei unseren
Mitmenschen die Regel zu sein.

Tatsache ist, es gab bis jetzt niemals eine brauchbare Methode, um menschli-
ches Verhalten unfehlbar einzuschätzen.

L. Ron Hubbard hat exakt eine solche Methode entwickelt, und sie trifft
ausnahmslos auf alle Menschen zu.

Mit diesen Daten ist es möglich, das Verhalten eines potenziellen Ehegatten,
eines Geschäftspartners, Angestellten oder Freundes vorherzusehen – bevor Sie
sich auf eine Beziehung einlassen. Die Risiken, die in zwischenmenschlichen
Beziehungen auftreten, können vollständig vermieden oder verringert werden,
wenn Sie unfehlbar voraussehen können, wie sich Leute verhalten werden.

Indem Sie die Information in diesem Bü chlein verstehen und einsetzen,
werden alle Aspekte der menschlichen Beziehungen produktiver und erfül-
lender werden. Sie werden wissen, wem Sie sich anschließen sollen, wen Sie
meiden sollten, und Sie werden in der Lage sein, jenen zu helfen, die in
unangenehmen Situationen mit anderen feststecken. Stellen Sie sich vor,
nach einer sehr kurzen Zeit zu wissen, wie sich Leute in einer beliebigen
Situation verhalten werden. Sie können das wissen. Jedes einzelne Mal. n
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DIE 
TONSKALA

ie  Tonskala – ein wesentliches Werkzeug für jeden Lebensaspekt,
der mit Mitmenschen zu tun hat – ist eine Skala, die die
aufeinander folgenden emotionellen Tonstufen zeigt, die
jemand erleben kann. Mit „Ton“ ist der momentane oder
fortgesetzte emotionelle Zustand einer Person gemeint.
Emotionen wie Furcht, Wut, Gram, Begeisterung und andere,
die man erlebt, werden auf dieser abgestuften Skala gezeigt.

Setzt man diese Skala geschickt ein, kann man menschliches
Verhalten in all seinen Manifestationen ebenso vorhersagen wie auch verstehen. 

Diese Tonskala ist eine Darstellung der Abwärtsspirale des Lebens, ausgehend von
voller Lebenskraft und vollem Bewusstsein über halbe Lebenskraft und Halbbewusstsein
bis hinunter zum Tod. 

Durch verschiedene Berechnungen der Energie des Lebens, durch Beobachtungen
und Tests kann diese Tonskala die jeweiligen Verhaltensstufen angeben, in dem
Maße, wie das Leben zur Neige geht.

Diese verschiedenen Niveaus sind allen Menschen gemeinsam. 

Wenn jemand beinahe tot ist, kann man sagen, dass er sich in einer chronischen
Apathie befindet. Er benimmt sich hinsichtlich anderer Dinge auf eine bestimmte Art
und Weise. Dies ist 0,05 auf der Tonskala.

Wenn jemand chronisch über seine Verluste in Gram ist, ist er auf der Stufe
Gram und benimmt sich in Bezug auf viele Dinge in bestimmter Art und Weise. Dies
ist 0,5 auf der Skala. 

Wenn sich jemand noch nicht so tief auf der Stufe wie Gram befindet, aber
erkennt, dass Verluste unmittelbar bevorstehen, oder wenn er durch vergangene
Verluste chronisch auf diese Stufe fixiert ist, kann man sagen, dass er in Furcht ist.
Dies ist in der Gegend von 1,0 auf der Skala. 

D
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Jemand, der gegen angedrohte Verluste kämpft, ist in Wut und zeigt andere
Verhaltensweisen. Dies ist 1,5. 

Die Person, die mögliche Verluste nur vermutet oder auf diesem Niveau fixiert
wurde, ist ärgerlich. Man kann sie als in Antagonismus befindlich bezeichnen, auf 2,0
der Skala. 

Die Situation eines Menschen oberhalb von Antagonismus ist noch nicht so gut,
dass er begeistert ist, aber nicht so schlecht, dass er ärgerlich ist. Er hat einige Ziele
verloren und kann nicht sofort andere finden. Man sagt, dass er auf Langeweile ist,
oder auf 2,5 auf der Tonskala. 

Auf 3,0 der Skala hat man eine konservative, vorsichtige Haltung zum Leben,
erreicht aber seine Ziele. 

Auf 4,0 ist man begeistert, glücklich und vital. 

Sehr wenige Leute sind von Natur aus auf 4,0. Mit Wohlwollen betrachtet, liegt
der Durchschnitt wahrscheinlich um die 2,8 herum. 

Sie haben diese Skala bereits früher in Funktion beobachtet. Haben Sie jemals
ein Kind gesehen, das versucht hat, etwas zu bekommen, sagen wir einen Groschen?
Zuerst ist es glücklich, es will einfach nur einen Groschen haben. Wenn man ihm
den verweigert, dann erklärt es, wozu es das Geld haben will. Wenn es das Kind
nicht schafft, den Groschen zu bekommen, und wenn es diesen nicht unbedingt
haben will, langweilt es sich und geht weg. Aber wenn das Kind ihn unbedingt haben
will, wird es antagonistisch darüber. Dann wird es wütend werden. Wenn das nichts
hilft, wird es vielleicht eine Lüge erzählen, warum es den Groschen haben will.
Wenn auch das fehlschlägt, gerät das Kind in Gram. Und wenn man sich dann
immer noch weigert, sinkt es zum Schluss in Apathie und sagt, es wolle das Geld
nicht. Dies ist Ablehnung.

Wenn ein Kind von einer Gefahr bedroht ist, rutscht es ebenfalls die Skala
hinunter. Am Anfang ist es sich der Gefahr, die ihm droht, gar nicht richtig bewusst
und ist ganz froh. Dann beginnt die Gefahr – zum Beispiel ein Hund – sich dem Kind
zu nähern. Das Kind sieht die Gefahr, glaubt aber nicht, dass sie sich gegen es richtet,
und fährt mit seiner Beschäftigung fort. Aber sein Spielzeug „langweilt“ es im
Augenblick. Das Kind ist ein klein wenig besorgt und etwas unsicher. Dann kommt
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der Hund näher. Das Kind „ärgert“ sich über ihn oder zeigt etwas Antagonismus. Der
Hund kommt noch näher. Das Kind wird wütend und macht einen Versuch, dem
Hund einen Schaden zuzufügen. Der Hund kommt noch näher und ist noch
bedrohlicher. Das Kind wird ängstlich. Wenn Furcht nichts hilft, weint das Kind.
Wenn der Hund das Kind immer noch bedroht, kann das Kind auf Apathie sinken
und einfach darauf warten, gebissen zu werden.

In dem Maße, wie Objekte, Tiere oder Menschen, die das Überleben fördern, für
die Person unzugänglich werden, wird sie auf der Tonskala hinuntergedrückt.

In dem Maße, wie Objekte, Tiere oder Menschen, die das Überleben bedrohen,
sich der Person nähern, wird sie die Tonskala hinuntergedrückt.

Diese Skala hat einen chronischen oder einen akuten Aspekt. Jemand kann zehn
Minuten lang auf ein niedrigeres Niveau der Tonskala hinabgedrückt werden und
geht dann wieder hinauf, oder er kann zehn Jahre lang nach unten gezogen werden
und kommt nicht wieder nach oben. 

Ein Mensch, der zu viele Verluste und zu viel Schmerz erlitten hat, neigt dazu,
auf irgendein tieferes Niveau der Skala fixiert zu werden und dort mit nur geringen
Schwankungen zu bleiben. Sein allgemeines und gewöhnliches Verhalten wird dann
auf diesem Niveau der Tonskala sein.

Geradeso wie ein Moment von Gram (0,5) ein Kind dazu bringen kann, sich für
eine kurze Zeit entsprechend dem Grambereich zu verhalten, kann eine Fixierung
auf 0,5 verursachen, dass ein Individuum sich den meisten Dingen seines Lebens
gegenüber auf 0,5 verhält.

Es gibt also momentanes oder fixiertes Verhalten.
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Die vollständige Tonskala
Die vollständige Tonskala

heißt, ein Mensch empfindet gegenüber einer Sache oder Person keinerlei Emotion.
Ein Beispiel hierfür war die amerikanische Haltung zur Atombombe. Etwas, um das
die Amerikaner sich hätten sehr sorgen sollen, war so weit außerhalb des Bereiches,
den zu kontrollieren sie fähig waren, und schien so sehr das Ende ihrer Existenz zu
bedeuten, dass sie unter die Stufe der Apathie absanken. Tatsächlich empfanden sie es
nicht einmal als größeres Problem.

Sich in Bezug auf die Atombombe apathisch zu fühlen, wäre ein Fortschritt
gegenüber dem absoluten Mangel an Gefühl in Bezug auf einen Gegenstand, der
einen stark hätte berühren sollen. Die Menschen befinden sich, mit anderen Worten,
eigentlich in ihrer Reaktion auf viele Fragen und Probleme weit unterhalb von
Apathie. Dort beginnt die Tonskala im völligen toten Nichts, weit unterhalb des
Totseins selbst.

Beim Steigen in verbesserte Tonstufen gelangt man auf die Stufen des körperlichen
Todes, der Apathie, des Grams, der Furcht, der Wut, des Antagonismus, der
Langeweile, der Begeisterung und der heiteren Gelassenheit – in dieser Reihenfolge. Es
gibt viele kleine Zwischenstufen zwischen diesen Tonstufen, aber jemand, der
irgendetwas über Menschen weiß, sollte diese besonderen Emotionen eindeutig
kennen. Ein Mensch im Zustand der Apathie empfindet im Ansteigen seines
Tonniveaus Gram. Ein Mensch in Gram wird, wenn sich seine Tonstufe verbessert,
Furcht empfinden. Ein Mensch im Zustand der Furcht wird nach Anhebung seiner
Tonstufe Wut empfinden. Ein Mensch in Wut wird nach Anhebung seines Tones
Antagonismus empfinden. Eine antagonistische Person empfindet Langeweile, wenn
sich ihre Tonstufe verbessert. Wenn ein Mensch in Langeweile seine Tonstufe
verbessert, wird er begeistert. Verbessert ein begeisterter Mensch seine Tonstufe, so
empfindet er heitere Gelassenheit. Das Niveau unterhalb von Apathie ist im Grunde
genommen so niedrig, dass es eine Geisteshaltung von Nicht-Affinität, Nicht-Emotion,
kein Problem, keine Konsequenz gegenüber Dingen hervorruft, die eigentlich ungeheuer
wichtig sind.
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DIE VOLLSTÄNDIGE TONSKALA
40,0 Heitere Gelassenheit des Seins ____________________

30,0 Postulate _______________________

22,0 Spiele ______________________________________

20,0 Tatkraft ____________________________

8,0 Helle Freude ________________________________

6,0 Ästhetik _________________________

4,0 Begeisterung _________________________________

3,5 Fröhlichkeit ____________________

3,3 Starkes Interesse __________________________________

3,0 Konservatismus_______________________

2,9 Mildes Interesse_____________________________

2,8 Zufrieden __________________________

2,6 Desinteressiert _____________________________

2,5 Langeweile _______________________

2,4 Monotonie ___________________________________

2,0 Antagonismus _____________________

1,9 Feindseligkeit ____________________________________

1,8 Schmerz ______________________

1,5 Wut _____________________________________

1,4 Hass _______________________

1,3 Groll______________________________________

1,2 Kein Mitleid___________________

1,15 Unausgedrückter Groll ___________________________

1,1 Versteckte Feindseligkeit _____________

1,02 Besorgtheit______________________________________

1,0 Furcht _______________________

0,98 Verzweiflung __________________________________

0,96 Nackte Angst __________________

0,94 Empfindungslos ___________________________
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_____ _________________________ Mitleid 0,9

_______________ Günstigstimmen 0,8

________ __________________________  Gram 0,5

____________ Wiedergutmachen 0,375

__________ _________________________ Unwürdig 0,3

____________Selbsterniedrigung 0,2

___ ___________________________ Opfer 0,1

__________________ Hoffnungslos 0,07

__________________________________ Apathie 0,05

_________________________Nutzlos 0,03

________________________________________ Sterbend 0,01

_______________________ Körperlicher Tod 0,0

_____________ _________________________ Versagen -0,01

______________________ Bedauern -0,1

_________________________________ Sich schämen -0,2

_________Rechenschaftspflichtig -0,7

___________________________________ Beschuldigen -1,0

__________________________ Bereuen -1,3

______________________________ Körper kontrollieren -1,5

_______________ Körper beschützen -2,2

_________________________________ Körper besitzen -3,0

______ Anerkennung von Körpern her -3,5

_____ _________________________ Körper brauchen -4,0

________________  Körper verehren -5,0

______________________________________Opfer bringen -6,0

______________________ Sich verstecken -8,0

________________________________Gegenstände sein -10,0

___________________________ Nichts sein -20,0

________________________  Kann sich nicht verstecken -30,0

_________________  Totales Versagen -40,0
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Eigenschaften auf der Tonskala

Das Gebiet unterhalb von Apathie ist ein Gebiet ohne Schmerz, ohne Interesse
oder ohne irgendetwas, das für irgendjemanden von Bedeutung ist, aber es ist ein
sehr gefährliches Gebiet, da man sich unterhalb der Ebene befindet, auf der man
fähig wäre, auf irgendetwas zu reagieren. Man kann dementsprechend alles
verlieren, anscheinend ohne es zu merken. 

Ein Arbeiter in sehr schlechter Verfassung, der eigentlich eine Belastung für die
Organisation darstellt, ist vielleicht nicht fähig, Schmerz oder irgendein anderes
Gefühl über irgendetwas zu empfinden. Er befindet sich unterhalb von Apathie. Wir
haben Arbeiter gesehen, die ihre Hand verletzt haben und, ohne sich etwas zu
denken, einfach weiterarbeiteten, obwohl ihre Hand schwer verletzt war. Leute, die
in Krankenstationen und Krankenhäusern in Industriegebieten arbeiten, sind
manchmal ganz erstaunt, wenn sie entdecken, wie wenig manche Arbeiter auf ihre
eigenen Verletzungen achten. Es ist eine bedrohliche Tatsache, dass Menschen, die
nicht auf ihre eigenen Verletzungen achten und nicht einmal Schmerz dabei
empfinden, nicht leistungsfähig sind und es ohne die Aufmerksamkeit eines
Scientologen niemals sein werden. Es bedeutet eine Belastung, sie um sich zu haben.
Sie reagieren nicht richtig. Wenn ein solcher Mensch Kranführer ist und der Kran
plötzlich außer Kontrolle gerät und im Begriff steht, seine Ladung auf eine Gruppe
von Männern fallen zu lassen, wird der sich unterhalb von Apathie befindende
Kranführer den Kran einfach seine Last fallen lassen. Er ist mit anderen Worten ein
potenzieller Mörder. Er kann nichts stoppen, er kann nichts verändern, er kann
nichts starten, und dennoch gelingt es ihm aufgrund einer automatischen
Reaktionsbasis, sich eine Weile in seiner Stellung zu halten. Aber sobald er mit einer
wirklichen Notsituation konfrontiert wird, wird er wahrscheinlich falsch reagieren.
Die Folge davon sind Unfälle.

Wo in der Industrie Unfälle auftreten, stammen sie von diesen Leuten, die sich
in einem Tonstufenbereich der Subapathie befinden. Wo in Büros schlimme Fehler
gemacht werden, die für den Betrieb einen hohen finanziellen Verlust, einen Zeitverlust
und andere Personalschwierigkeiten herbeiführen, stammen sie fast immer von diesen
Leuten in Subapathie. Glauben Sie also nicht, dass einer dieser Zustände der Unfähigkeit,
irgendetwas zu fühlen, der Empfindungslosigkeit, der Unfähigkeit, Schmerz oder
Freude zu empfinden, irgendjemandem nützt. Das ist nicht der Fall. Ein Mensch in
diesem Zustand kann Dinge nicht kontrollieren und ist in Wirklichkeit nicht
genügend da, um sich von irgendjemand anderem kontrollieren zu lassen. Er wird
merkwürdige und unvorhersehbare Dinge tun.

Genau wie sich ein Mensch chronisch in Subapathie befinden kann, kann er im
Zustand der Apathie sein. Dies ist gefährlich genug, wird aber wenigstens ausgedrückt.
Kommunikation darf jetzt vom Menschen selbst und nicht als Resultat eines
anerzogenen Verhaltensmusters erwartet werden. Menschen können sich chronisch
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in einem Zustand von Gram, Furcht, Wut, Antagonismus oder Langeweile befinden
oder können sogar „in einem Zustand der Begeisterung feststecken“. Ein wirklich
fähiger Mensch reagiert gegenüber seiner Umwelt normalerweise ziemlich gelassen.
Er kann jedoch auch andere Emotionen ausdrücken. Es ist ein Fehler zu glauben,
dass eine völlige heitere Gelassenheit irgendeinen wirklichen Wert habe. Wenn man
bei einer Situation, die nach Tränen verlangt, nicht weinen kann, befindet man sich
nicht wirklich in einem chronischen Zustand der heiteren Gelassenheit. Heitere
Gelassenheit kann recht leicht mit Subapathie verwechselt werden, aber natürlich
nur von einem sehr unausgebildeten Beobachter. Ein Blick auf den physischen
Zustand des Betreffenden reicht aus, um die Unterschiede zu sehen. Menschen, die
sich im Zustand der Subapathie befinden, sind in der Regel ziemlich krank.

Auf jeder Emotionsebene finden wir einen Kommunikationsfaktor. Wenn ein
Mensch sich in Subapathie befindet, kommuniziert er eigentlich überhaupt nicht.
Irgendeine durch die gesellschaftliche Rolle bedingte Reaktion oder ein anerzogenes
Verhaltensmuster oder, wie wir es nennen, ein „Schaltkreis“ übernimmt die Kom-
munikation. Der Mensch selbst scheint nicht da zu sein und spricht nicht wirklich.
Deshalb sind seine Mitteilungen gelegentlich zumindest eigenartig. Er tut zur fal-
schen Zeit das Falsche. Er sagt das Falsche zum falschen Zeitpunkt.

Natürlich macht ein Mensch, wenn er in irgendeinem Bereich der Tonskala
festsitzt – in Subapathie, Apathie, Gram, Furcht, Wut, Antagonismus, Langeweile,
Begeisterung oder in heiterer Gelassenheit – seine Mitteilungen auf der jeweiligen
emotionellen Tonstufe. Ein Mensch, der ständig auf irgendetwas wütend ist, ist auf
Wut stecken geblieben. So jemandem geht es nicht so schlecht wie jemandem im
Zustand der Subapathie, aber es ist trotzdem ziemlich gefährlich, ihn um sich zu
haben, da er Schwierigkeiten machen wird, und ein Mensch, der wütend ist,
kontrolliert Dinge nicht gut. Die Kommunikationsmerkmale von Leuten auf diesen
verschiedenen Stufen der Tonskala sind ziemlich faszinierend. Auf jeder Stufe der
Tonskala sprechen sie und gehen mit Kommunikation auf eine ganz bestimmte,
charakteristische Weise um.

Es gibt auch eine Realitätsstufe für jede der Stufen der Tonskala. Die Realität ist
ein äußerst interessantes Fachgebiet, da sie im Wesentlichen mit relativen Festigkeiten
zu tun hat. Mit anderen Worten, zwischen der Festigkeit der Dinge und dem
emotionellen Ton der Leute besteht eine festumrissene Beziehung. Leute, die sich
auf einer niedrigen Stufe der Tonskala befinden, können feste Körper nicht ertragen.
Sie können einen festen Gegenstand nicht ertragen. Der Gegenstand ist für sie nicht
real; er ist dünn oder hat kein Gewicht. Während sie sich auf der Skala nach oben
bewegen, wird der gleiche Gegenstand immer fester, und sie sehen ihn endlich in
seiner tatsächlichen Festigkeitsstufe. Mit anderen Worten, diese Menschen zeigen an
verschiedenen Punkten der Skala eine eindeutige Reaktion auf Masse. Dinge erscheinen
ihnen als leuchtend oder als sehr, sehr stumpf. Wenn Sie durch die Augen eines
subapathischen Menschen schauen könnten, sähen Sie in der Tat eine sehr wässrige,
dünne, verträumte, neblige, unwirkliche Welt. Wenn Sie durch die Augen eines
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wütenden Menschen schauten, würden Sie eine Welt erblicken, die bedrohlich fest
erscheint, in der alle festen Körper einem rücksichtslos entgegenzutreten scheinen;
aber diese gleichen Dinge wären noch nicht ausreichend fest, real oder sichtbar
genug für jemanden in einem guten Zustand. Ein Mensch im Zustand der heiteren
Gelassenheit sieht feste Körper genauso, wie sie sind, so leuchtend, wie sie sind, und
kann ein enormes Gewicht oder eine ungeheure Dichte ertragen, ohne darauf zu
reagieren. Mit anderen Worten werden Dinge um so fester und realer, je weiter wir
auf der Tonskala vom tiefsten bis zum höchsten Punkt aufsteigen.

Das Offensichtliche beobachten

Die Tonskala ist ein ungeheuer nützliches Hilfsmittel, um die Merkmale und das
Verhalten einer Person vorherzusagen. Aber um dies gut zu machen, muss man in
der Lage sein, auf einen Blick jemandes Position auf der Skala zu erkennen. 

Die Tonskala lässt sich leicht für eine akute Tonstufe zwanglos anwenden.
„Hans hatte letzten Abend einen 1,5-Anfall.“ Sicher, er wurde knallrot und warf
Ihnen ein Buch an den Kopf. Das ist einfach. Maria bricht in Tränen aus und greift
nach einem Papiertaschentuch. Das lässt sich leicht als Gram identifizieren. Aber
was ist mit der chronischen Tonstufe? Sie kann unter einer dünnen Schicht der
gesellschaftlichen Erziehung und Reaktionen stecken. Man nennt dies eine soziale
Tonstufe. Sie ist weder chronisch noch akut, ist aber ein Spiegelbild der gesellschaftli-
chen Erziehung und der Verhaltensweisen, die die Person angenommen hat, um sich
anderen zu präsentieren. Wie scharfsinnig und sicher sind Sie dabei, diese zu
erkennen? Nehmen Sie jemanden, den Sie kennen. Was genau ist seine chronische
Tonstufe?

Es gibt ein Wort „Obnosis“. Es ist aus dem Ausdruck „observing the obvious“
(engl. „Beobachten des Offensichtlichen“) gebildet. Die Kunst, das Offensichtliche
zu beobachten, wird in unserer Gesellschaft heute angestrengt vernachlässigt.
Schade. Es ist die einzige Methode, wie Sie jemals etwas sehen können; Sie beobachten
das Offensichtliche. Sie schauen die Realität von etwas an. Das, was wirklich da ist.
Zu unserem Glück ist die Fähigkeit, das Offensichtliche zu beobachten, in keiner
Weise „angeboren“ oder mystisch. Doch wird außerhalb der Scientology gelehrt,
dass es so wäre.

Wie bringen Sie jemandem bei zu sehen, was da ist? Nun, Sie stellen etwas hin,
worauf er schauen kann, und lassen sich von ihm erzählen, was er sieht. Man kann
dies alleine oder in einer Gruppe, zum Beispiel in einem Kurs, üben. Man wählt
einfach eine Person oder einen Gegenstand aus und beobachtet, was da ist. Im Falle
eines Kursraums zum Beispiel wird ein Student gebeten, sich vor die Klasse
hinzustellen und sich von dem Rest der Studenten anschauen zu lassen. Ein
Kursleiter steht daneben und fragt die Studenten:
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„Was siehst du?“

Die ersten Antworten sind folgender Art:

„Nun, ich kann sehen, dass er eine Menge Erfahrung hat.“

„Oh, kannst du das? Kannst du wirklich seine Erfahrung sehen? Was siehst du
da?“

„Nun, ich kann aus seinen Falten um Augen und Mund herum erkennen, dass
er eine Menge Erfahrung hat.“

„Okay, aber was siehst du?“

„Oh, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe Falten um seine Augen und seinen
Mund herum.“

„Gut!”

Der Kursleiter akzeptiert nichts, was nicht klar zu sehen ist.

Ein Student beginnt es zu begreifen und sagt: „Nun, ich kann tatsächlich sehen,
dass er Ohren hat.“

„In Ordnung. Aber kannst du von deinem Platz aus eben jetzt, wo du ihn
anschaust, beide Ohren sehen?“

„Tja, nein.“

„Okay, was siehst du?“

„Ich sehe, dass er ein linkes Ohr hat.“

„Fein!“

Vermutungen oder Annahmen reichen nicht. Zum Beispiel: „Er hat eine gute
Körperhaltung.“

„Eine gute Körperhaltung im Vergleich zu was?“

„Nun, er steht aufrechter als die meisten Menschen, die ich gesehen habe.“

„Sind sie jetzt hier?“

„Hmm, nein, aber ich erinnere mich an sie.“

„Na, na! Gute Körperhaltung in Bezug auf wen, den du gerade jetzt sehen
kannst?“

„Nun, er steht aufrechter als du. Du stehst ein wenig gebeugt.“

„Gerade in diesem Augenblick?“

„Ja.“

„Sehr gut.“
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Das Ziel von derartigem Üben ist, einen Studenten zu dem Punkt zu bringen, wo
er auf eine andere Person oder einen Gegenstand schauen kann und genau das sehen
kann, was da ist. Er soll nicht aus dem, was er dort sieht, auf das schließen, was dort
sein könnte. Er soll einfach das sehen, was da ist – sichtbar und für das Auge klar
erkenntlich. Es ist so einfach, dass es weh tut.

Sie können einen guten Hinweis auf die chronische Tonstufe einer Person
daraus entnehmen, was sie mit ihren Augen macht. Bei Apathie wird sie scheinbar
minutenlang ohne Unterbrechung auf einen bestimmten Gegenstand starren. Nur
sieht sie diesen Gegenstand nicht und ist sich dessen überhaupt nicht bewusst.
Wenn Sie eine Tasche über ihren Kopf stülpten, so würde die Brennweite ihrer
Augen wahrscheinlich dieselbe bleiben. 

Wenn sie zu Gram aufsteigt, hat die Person ihren Blick gesenkt. Eine Person in
chronischem Gram neigt dazu, ihren Blick ganz schön in Richtung auf den Boden
scharf einzustellen. In den unteren Bereichen von Gram wird ihre Aufmerksamkeit
ziemlich fixiert sein, ebenso wie es in Apathie der Fall war. Wenn jemand beginnt,
sich in den Bereich von Furcht hinaufzubewegen, wird seine Brennweite sich
verändern, sein Blick wird aber immer noch nach unten gerichtet sein.

Bei Furcht selbst ist das sehr offensichtliche Kennzeichen, dass die Person Sie
nicht anschauen kann. Leute sind zu gefährlich, um angeschaut zu werden. Sie
spricht angeblich mit Ihnen, schaut aber nach links hinüber. Dann blickt sie kurz auf
Ihre Füße, dann über Ihren Kopf hinweg (Sie erhalten den Eindruck, als würde ein
Flugzeug über Sie hinwegfliegen). Aber jetzt blickt sie über ihre Schulter nach
hinten. Hierhin, dorthin, dahin. Kurz, sie wird überall hinschauen, nur nicht auf Sie.

Dann, im unteren Bereich von Wut, wird sie absichtlich von Ihnen wegschauen.
Sie schaut von Ihnen weg; es ist ein offener Bruch in der Kommunikation. Ein
bisschen höher auf der Skala wird sie Sie nun direkt anschauen, jedoch nicht sehr
freundlich. Sie will Sie ausfindig machen – als Ziel.

Dann, bei Langeweile, schweifen ihre Augen wieder herum, aber nicht krampfhaft
wie bei Furcht. Auch wird sie es nicht vermeiden, Sie anzuschauen. Sie wird Sie in
die Dinge, die sie anschaut, mit einbeziehen.

Wenn man mit Daten dieser Art ausgerüstet ist und eine gewisse Fertigkeit bei
der Obnosis von Leuten erreicht hat, kann man dann in die Öffentlichkeit hinausgehen,
um mit fremden Personen zu sprechen und deren Position auf der Tonskala ausfindig
zu machen. Gewöhnlich sollte jemand, der dies macht, eine Reihe von Fragen haben,
die er jeder Person stellen soll; diese dienen aber lediglich als kleine Hilfe, um sich
Leuten zu nähern; außerdem hat man ein Klemmbrett dabei, um die Antworten und
Bemerkungen usw. kurz notieren zu können. Man spricht eigentlich mit den Leuten,
um ihre Tonstufe herauszufinden, sowohl die chronische als auch die soziale
Tonstufe. Es werden ihnen Fragen gegeben, die Kommunikationsverzögerungen
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1,0 Furcht

0,5 Gram

0,05 Apathie

Was jemand mit seinen Augen macht, kann Ihnen dabei helfen, 
seine Position auf der Tonskala zu erkennen. 15



hervorrufen und die gesellschaftliche Schulung und Erziehung durchbrechen sollen,
damit die chronische Tonstufe zum Vorschein kommt. 

Hier sind einige tatsächlich verwendete Musterfragen: „Was ist das Offensichtlichste
an mir?“ „Wann haben Sie sich das letzte Mal die Haare schneiden lassen?“ „Glauben
Sie, dass die Menschen heute genauso viel arbeiten wie vor fünfzig Jahren?“

Zuerst finden die Leute, die dies machen, bloß die Tonstufe der Person heraus,
die sie interviewen – und sie erleben dabei zahlreiche, verschiedenartige Abenteuer.
Später, wenn sie eine gewisse Sicherheit darin haben, fremde Leute anzuhalten und mit
Fragen zu überhäufen, werden die folgenden Anweisungen hinzugefügt: „Interviewen
Sie mindestens fünfzehn Personen. Passen Sie sich bei den ersten fünf ihrer Tonstufe
an, sobald Sie sie herausgefunden haben. Gehen Sie bei den nächsten fünf unter die
chronische Tonstufe der Leute und beobachten Sie, was geschieht. Nehmen Sie bei
den letzten fünf eine höhere Tonstufe als die der Leute ein.“

Was kann man aus diesen Übungen gewinnen? Zum einen eine Bereitwilligkeit,
mit irgendjemandem Kommunikation zu betreiben. Am Anfang kann die Person
äußerst wählerisch in Bezug auf die Art von Leuten sein, die sie anhält: nur alte
Damen, niemand, der zornig aussieht, oder nur Leute, die sauber aussehen.
Schließlich hält sie einfach die nächstbeste Person an, die daherkommt, auch wenn
sie leprakrank aussieht und bis an die Zähne bewaffnet ist. Die Fähigkeit, Leute zu
konfrontieren, hat sich stark gesteigert, und jene Person ist nur jemand anders, mit
dem man sprechen kann. Sie werden willig, eine Person auf der Tonskala genau
festzulegen, ohne zu zögern oder unschlüssig zu sein.

Sie werden auch ganz schön talentiert und beweglich im willentlichen Annehmen
und überzeugenden Darstellen der Tonstufen. Das ist in vielen Situationen sehr
nützlich und macht viel Spaß.

In der Lage zu sein, die Tonstufe von Leuten auf einen Blick zu erkennen, ist eine
Fähigkeit, die einem einen ungeheuren Vorteil im Umgang mit anderen verschaffen
kann. Es ist eine Fertigkeit, die zu erwerben die Zeit und Mühe lohnt. 
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DIE HUBBARD TABELLE 
DER EINSCHÄTZUNG 
DES MENSCHEN

Das gesamte Fachgebiet, wie man seine Mitmenschen akkurat beurteilt, ist
etwas, dessen der Mensch seit langer Zeit fähig sein wollte. In Scientology haben wir
eine Tabelle, die eine Methode zeigt, wie man menschliches Verhalten genau einschätzen
und vorhersagen kann, was jemand tun wird. 

Dies ist die Hubbard Tabelle der Einschätzung des Menschen, von der Sie am
ein Exemplar finden können.

Die Tabelle zeigt den Grad der Ethik, der Verantwortung, die Ausdauer auf
einem gegebenen Weg, wie mit Wahrheit umgegangen wird, und andere Aspekte,
anhand derer man eine Person in Bezug auf die verschiedenen Stufen der Tonskala
identifizieren kann. 

Sie können die Tabelle untersuchen, und während Sie sie waagerecht entlanggehen,
werden Sie in den Kästchen die verschiedenen Charakteristika der Leute auf diesen
Niveaus finden. Schrecklicherweise haben sich diese Charakteristika als konstant
herausgestellt. Wenn man 3,0 als Bewertung hat, wird man sich die ganze Tabelle
hindurch auf 3,0 befinden.

Wenn Sie auf einem bestimmten Niveau dieser Skala zwei oder drei Charakteristika
ausfindig machen können, können Sie auf die Zahlenspalte der Tonskala gegenüber
diesen Charakteristika schauen und die Stufe finden. Es könnte 2,5 oder 1,5 sein.
Wo auch immer es ist, schauen Sie sich alle Spalten gegenüber der Zahl an, die Sie
gefunden haben, und Sie werden die restlichen Merkmale sehen. 

Wenn Sie jemand anderen anhand dieser Tonskala einschätzen, gibt es nur einen
Fehler, den Sie machen können, nämlich anzunehmen, dass er irgendwo von seiner
Ebene abweicht und in einem Bereich höher steht als in anderen. Das Merkmal, das
Sie beanstanden, mag verdeckt sein, es ist aber dennoch da.

Schauen Sie sich den obersten Teil der ersten Spalte an, und Sie bekommen ein
allgemeines Bild über Verhalten und Physiologie der Person. Schauen Sie sich die
zweite Spalte für den körperlichen Zustand an, schauen Sie sich die dritte Spalte für
jene Emotion an, die die betreffende Person am häufigsten zeigt. Gehen Sie die
verschiedenen Spalten quer durch. Irgendwo werden Sie Daten über jemanden oder
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über sich selbst finden, derer Sie gewiss sein können. Überprüfen Sie dann einfach
alle anderen Kästchen auf der Höhe der Daten, derer Sie sich sicher waren. Dieses
Band, sei es nun 1,5 oder 3,0, wird Ihnen die Geschichte eines menschlichen Wesens
erzählen.

Es gibt natürlich momentane Auf- und Abwärtsbewegungen auf dieser Tonskala,
je nachdem, ob gute oder schlechte Nachrichten auf eine Person einwirken, ob sie
glückliche oder traurige Tage mitmacht. Aber, wie gesagt, jeder einzelne hat ein
chronisches Niveau, ein typisches Verhalten. 

Je tiefer man jemanden auf dieser Tabelle antrifft, desto weniger wachsam und
bewusst ist er. 

Die chronische Stimmung oder Haltung des Einzelnen zum Dasein verschlechtert
sich in direktem Verhältnis zu seiner Betrachtungsweise des physikalischen Universums
und der Organismen, die ihn umgeben.

Es ist keine vollständige Aussage, nur zu sagen, dass jemand in seiner Betrachtung
des physikalischen Universums und der Organismen um ihn herum fixiert wird, da
es über das Bewusstsein hinaus bestimmte Arten und Weisen gibt, die dies zustande
kommen lassen. Eine Manifestation ist jedoch eine Abnahme des Bewusstseins
bezüglich der physikalischen Umgebung einer Person. Jener Verfall des Bewusstseins
ist eine Teilursache eines allmählichen Absackens auf dieser Tabelle, aber für unsere
Zwecke in diesem Büchlein ist es anschaulich genug. 

Die Position eines Einzelnen auf dieser Tonskala schwankt im Verlauf eines
Tages und im Laufe der Jahre, ist aber während bestimmter Perioden ziemlich stabil.
Wenn man gute Nachrichten erhält, hebt das die Position auf der Tabelle an;
schlechte lassen sie sinken. Das ist der übliche Lauf des Lebens. Jedoch hat jeder eine
chronische Position auf der Tabelle, die unveränderlich ist, außer man wendet
Scientology Prozessing an. 

Scientology Prozessing ist eine sehr einzigartige Form persönlicher Beratung, die
dem Einzelnen hilft, sein eigenes Dasein in Augenschein zu nehmen und seine
Fähigkeit vergrößert, dem ins Auge zu sehen, was er ist und wo er ist. Prozessing
hebt somit die chronische Tonstufe des Betreffenden an. 

Andererseits kann die Notwendigkeitsstufe ein Individuum für kurze Zeit ein
ganzes Stück auf der Tabelle hochheben (es zieht sich sozusagen am eigenen Schopf
aus dem Sumpf heraus, wie es in Notlagen möglich ist).

Die Umwelt eines Menschen hat einen starken Einfluss auf seine Position auf der
Tabelle. Jede Umwelt hat ihre eigene Tonstufe. Ein Mensch, der in Wirklichkeit auf
3,0 ist, kann sich in einer 1,1-Umgebung (versteckte Feindseligkeit) wie ein 1,1er zu
verhalten beginnen. Allerdings handelt ein 1,1er in einer Umgebung mit hohem
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Tonniveau normalerweise nicht besser als etwa 1,5. Wenn jemand in einer
Umgebung mit niedriger Tonstufe lebt, kann man schließlich erwarten, dass er auf
einer niedrigen Tonstufe ist. Dies trifft auch auf die Ehe zu: Man neigt dazu, sich der
Tonstufe des Ehepartners anzupassen. 

Diese Tonskala gilt auch für Gruppen. Man kann die verschiedenen Standardreak-
tionen eines Unternehmens oder einer Nation prüfen und dann auf der Skala finden.
Das ergibt das Überlebenspotenzial eines Geschäfts oder einer Nation. 

Man kann diese Tabelle auch bei der Einstellung von Personal oder der Wahl
von Partnern benutzen. Sie zeigt genau an, was man zu erwarten hat, und gibt einem
die Möglichkeit, die Handlungen von Menschen vorherzusagen, bevor man irgendwelche
großen Erfahrungen mit ihnen gemacht hat. Die Tabelle vermittelt Ihnen auch eine
Vorstellung davon, was Ihnen in bestimmten Umgebungen oder in der Gesellschaft
bestimmter Leute geschehen kann, denn sie können Sie herabzerren oder in die
Höhe schnellen lassen. 

Benutzen Sie diese Tabelle jedoch nicht in der Bemühung, jemanden zu
unterwerfen. Sagen Sie Leuten nicht, wo sie sich auf dieser Tabelle befinden. Es kann
diese zugrunde richten. Lassen Sie sie ihre eigenen Überprüfungen vornehmen.

Ein Tonskalatest

Vermutlich ist das Gespräch der genaueste Hinweis auf die Position einer Person
auf der Tonskala. 

Solange jemand jedoch nicht offen spricht und aufnahmebereit zuhört, kann
man ihn nicht sehr hoch auf der Tonskala einschätzen.

Die Spalte 10 der Hubbard Tabelle der Einschätzung des Menschen „Sprache:
Spricht/Sprache: Hört zu“ hat zwei Unterteilungen: Die eine Hälfte bezieht sich auf
das Sprechen, die andere auf das Zuhören. Einigen ist vielleicht noch nicht
aufgefallen, dass Kommunikation sowohl Ausströmen als auch Empfangen beinhaltet.
Beobachtet man eine Person, wie sie zuhört und wie sie spricht, wird ihre Position
auf der Tonskala genau erkennbar werden. 

Interessanterweise kann man mit Hilfe dieser Spalte etwas durchführen, was wir
die „Zwei-Minuten-Psychometrie“ nennen. Psychometrie ist das Messen von geistigen
Zügen, Fähigkeiten und Abläufen. Man macht Zwei-Minuten-Psychometrie, indem
man ein schöpferisches und konstruktives Gespräch auf der höchstmöglichen
Tonstufe beginnt und dann stufenweise die Tonstufe des Gesprächs bis zu dem
Punkt senkt, wo es bei der Person eine Reaktion erzielt. Ein Mensch reagiert am
besten auf seine eigene Tonstufe und kann durch Konversation nur um etwa einen
halben Punkt auf der Tonskala nach oben gebracht werden. Bei dieser Art von
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„Psychometrie“ sollte man die Unterhaltung nicht zu lange in einem bestimmten
Bereich der Tonskala beibehalten, nicht mehr als ein oder zwei Sätze, da dies dazu
neigen wird, die Tonstufe der Person etwas zu erhöhen und somit die Genauigkeit
des Tests zu ruinieren. 

Die Zwei-Minuten-Psychometrie wird wie folgt durchgeführt: Zunächst sagen
Sie etwas Schöpferisches und Konstruktives und schauen, ob die Person in derselben
Weise reagiert. Danach geht man zu belangloser Konversation über, vielleicht über
Sport, und schaut, ob die Person darauf reagiert. Erhalten Sie keine Reaktion, so
beginnen Sie, antagonistisch über Dinge zu sprechen, die die Person kennt –
natürlich nicht über die Person selbst –, um festzustellen, ob Sie auf dieser Stufe eine
Reaktion erhalten. Sodann können Sie einen oder zwei zornige Sätze gegen
irgendeinen Zustand von sich geben. Dann können Sie ein wenig schändlichen
Klatsch betreiben und schauen, ob Sie hier eine Reaktion erhalten. Funktioniert dies

Mit 
Konversation 
kann man nur 
um etwa einen 
halben Punkt 
auf der Tonskala 
angehoben 
werden.

Indem man mit 
Langeweile auf 
die Wut einer 
Person reagiert, 
kann man ihre 
Tonstufe 
anheben.
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nicht, so bringen Sie einige Bemerkungen der Hoffnungslosigkeit und des Elends
vor. Irgendwo in dieser gesamten Spanne der Skala wird die Person mit der Art des
angebotenen Gesprächs übereinstimmen – das heißt, sie wird in derselben Weise
reagieren. In diesem Bereich der Tonskala, wo man die Person aufgefunden hat,
kann dann ein Gespräch geführt werden, und Sie werden schnell genügend
Informationen erhalten, um eine erste, zuverlässige Einschätzung der Position der
Person auf der Tabelle vorzunehmen.

Diese Zwei-Minuten-Psychometrie mit Hilfe eines Gesprächs lässt sich auch auf
Gruppen anwenden. Der Redner, der sein Publikum lenken will, darf nicht mehr als
einen halben Punkt über oder unter der Tonstufe seines Publikums sprechen. Will
er die Tonstufe der Zuhörer anheben, so sollte er einen halben Punkt über ihrer
durchschnittlichen Tonstufe sprechen. Ein sehr gewandter Redner kann durch den
Gebrauch dieser Zwei-Minuten-Psychometrie und durch sorgfältiges Beobachten
der Reaktionen seiner Zuhörer in zwei Minuten ihre Tonstufe herausfinden. Danach
braucht er lediglich eine Tonstufe einzunehmen, die etwas über der Tonstufe seiner
Zuhörer liegt.

Die Tonskala und die Tabelle der Einschätzung des Menschen sind die wichtigsten
Werkzeuge, die je für das Voraussagen menschlichen Verhaltens entwickelt wurden.
Setzen Sie diese Hilfsmittel ein, und Sie werden immer wissen, mit wem Sie es zu tun
haben, mit wem Sie Kontakt aufnehmen, wem Sie vertrauen sollten.  �
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PRAKTISCHE ÜBUNGEN 
Die folgenden Übungen werden Ihnen dabei helfen, dieses Bü chlein zu verstehen,
und Ihre Fähigkeit steigern, das darin enthaltene Wissen tatsächlich anzuwenden.

1 Denken Sie an fünf Leute, die Sie kennen, und bestimmen Sie mit Hilfe der
Hubbard-Tabelle der Einschätzung des Menschen deren chronische Tonstufe.
(Sagen Sie der Person nicht, welche Tonstufe Sie für sie bestimmt haben.)

2 Üben Sie sich in Obnosis. Schauen Sie sich in Ihrer Umgebung um und üben
Sie sich darin, zu sehen, was da ist. Bemerken Sie Dinge, welche ganz und gar
offensichtlich sind. Lassen Sie keinerlei Vermutung in Ihrer Beobachtung zu.
Fahren Sie fort, Obnosis zu üben, bis Sie sicher sind, dass Sie es tun können,
ohne irgendwelche Vermutungen hinzuzufügen.

3 Bestimmen Sie die Tonstufen von verschiedenen Leuten. Gehen Sie an einen
Ort, wo sich viele Leute befinden. Wählen Sie sich eine Person aus und stellen
Sie ihre Tonstufe fest. Wiederholen Sie das mit verschiedenen Personen.
Beobachten Sie Leute, die ein Gespräch führen oder sich mit irgendeiner
Aktivität befassen, und nehmen Sie deren Tonstufen zur Kenntnis. Fahren Sie
damit fort, bis Sie die Gewissheit haben, die Tonstufen der Leute herausfinden
zu können, indem Sie sie beobachten. (Sagen Sie den Leuten jedoch nicht,  auf
welcher Tonstufe sie sich Ihrer Ansicht nach befinden.)

4 Üben Sie sich darin, die Tonstufen von Leuten zu bestimmen, indem Sie sie in
ein Gespräch verwickeln. Nehmen Sie ein Klemmbrett und Papier, und
interviewen Sie Leute auf der Straße. Stellen Sie ihnen ein paar Musterfragen,
wie zum Beispiel: „Was ist das Offensichtlichste an mir?“, „Wann haben Sie
sich das letzte Mal die Haare schneiden lassen?“, „Glauben Sie, dass die
Menschen heute genauso viel arbeiten wie vor fünfzig Jahren?“ Andere Fragen
ähnlicher Art können verwendet werden, um Antworten von der Person zu
erhalten. Bestimmen Sie die Tonstufe der Person anhand ihrer Antworten. Gibt
es eine soziale Tonstufe, die sich oberhalb ihrer chronischen Tonstufe befindet?
Wiederholen Sie das Interview mit anderen Leuten, und bestimmen Sie dabei
jedes Mal die Tonstufe der Person. Fahren Sie damit fort, bis Sie an jedermann
herantreten, mit ihm ins Gespräch kommen und seine chronische Tonstufe
bestimmen können. (Wichtige Bemerkung: Sagen Sie dem Betreffenden nicht,
in welcher von Ihnen beobachteten Tonstufe er sich befindet, beurteilen Sie
auch nicht seine Tonstufe für ihn.)

22



5 Wenn Sie bei der Übung 4 Gewissheit erlangt haben, interviewen Sie mehr
Leute. Interviewen Sie mindestens fünfzehn Leute. Bei den ersten fünf passen
Sie sich deren Tonstufe an, sobald Sie sie ausfindig gemacht haben. Bei den
nächsten fünf gehen Sie unter deren chronischen Ton und beobachten Sie, was
passiert. Für die letzten fünf gehen Sie auf eine höhere Tonstufe als die ihre.
Schreiben Sie sich Ihre dabei erhaltenen Beobachtungen auf. Üben Sie dies mit
mehr Leuten, bis Sie die Gewissheit haben, dass Sie die Tonstufe einer Person
ausfindig machen können und sich dieser dann anpassen, darunter gehen oder
einen Ton darüber annehmen können. 

6 Führen Sie eine Zwei-Minuten-Psychometrie an jemandem durch. Unterhalten
Sie sich mit jemandem und bestimmen Sie, indem Sie das in diesem Büchlein
beschriebene Verfahren anwenden, auf welche Tonstufe die Person anspricht.
Wiederholen Sie dies mit anderen Leuten, bis Sie die Gewissheit haben, dass
Sie die Tonstufe ausfindig machen können, auf die die Person anspricht.

7 Üben Sie sich darin, die Tonstufe einer Person anzuheben. Gehen Sie mit einer
Person ins Gespräch. Sobald Sie ihre Tonstufe bestimmt haben, nehmen Sie
eine Tonstufe an, die eine halbe bis zu einer vollen Tonstufe darüber liegt.
Beobachten Sie, was mit ihrer Tonstufe geschieht. Wiederholen Sie dies mit
anderen Leuten, bis Sie die Gewissheit haben, dass Sie eine Person auf der
Tonskala anheben können.
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ERGEBNISSE BEI DER ANWENDUNG
Kenntnis der Tonskala und die Fähigkeit,
sie zu gebrauchen, hat Leuten eine neue Frei-
heit im Umgang mit anderen gegeben, die es
für sie sonst nicht geben könnte. Dieses Wis-
sen hat sie befähigt, das Verhalten anderer
vorauszusehen und mit ihnen erfolgreich
umzugehen, egal, ob sich die Person nun in
Apathie, Gram, Furcht, Wut, Antagonismus,
Langeweile, Fröhlichkeit oder Begeisterung
befindet. Mit diesem Wissen erreicht man
mühelos die Fertigkeit, eine andere Person
die Tonskala hinaufzubringen.

Viele haben herausgefunden, dass die Hand-
lungen, Reaktionen und das Verhalten anderer
weitaus voraussagbarer werden, wenn man
beobachten kann, wo sie sich auf der Skala
befinden. Das Leben wird weniger verwirrend
oder mysteriös. Die Gesundheit, das Überle-
benspotenzial und die Lebensdauer eines
Einzelwesens oder einer Gruppe lassen sich
ebenfalls voraussagen. Es wird offensichtlich,
wie jemand anderer mit seinem oder Ihrem
Eigentum umgehen wird.

Menschen aus allen Lebensbereichen, Maler,
darstellende Künstler, Schauspieler, Füh-
rungskräfte, Vorarbeiter und Lehrer; alle
schwören darauf, dass der Gebrauch dieser
Technologie ihnen im Leben das Steuer in die
Hand gibt. Fähig zu sein, das Verhalten ande-
rer vorherzusehen, macht das Leben zu
einem Spiel, das Sie gewinnen können, wie in
den folgenden Berichten gezeigt wird.

Zu wissen, wie Leute auf verschiedenen
Tonstufen reagieren, änderte die Lage für
einen Unternehmer aus Südkalifornien voll-
kommen. Er erlebte beim Erlernen dieser
Daten eine enorme Steigerung seiner Kompe-
tenz generell.

„Es machte mich immer wahnsinnig zu
versuchen, im Umgang mit Leuten auf den unte-
ren Bereichen der Tonskala, vor allem mit
Leuten auf Antagonismus, logisch vorzugehen.
Als ich einmal die Daten über die Tonskala
kannte, haben mich gewisse Kunden, die ich zu
bedienen hatte, insbesondere antagonistische,
nicht mehr beunruhigt. Es wurde ein Kinder-
spiel, mein Geschäft zu führen, und meine
persönlichen Verkaufsstatistiken verdreifachten
sich innerhalb weniger Wochen. Ich war im
Umgang mit Leuten viel ursächlicher.“

Eine in einer Telekommunikationsfirma in
Florida tätige Frau wurde zunächst in
Schrecken versetzt, als sie aufgefordert
wurde, einen Verkaufskurs zu machen, und
war dann erstaunt, dass sie eine solche Arbeit
erfolgreich durchführen konnte. Sie hatte
bezüglich Verkäufern ihre eigenen Bedenken
und wollte nicht „einer von diesen lästigen
Verkäufern sein, die einen zur ungelegensten
Zeit anrufen, um einem etwas zu erzählen,
woran man nicht interessiert ist“. Sie hatte
jedoch das Glück, einen Verkaufskurs zu

Eine 
Stichprobener-
hebung bei 
Leuten, die 
Scientology 
Prozessing 
erhielten, wies 
wesentliche 
Anstiege in 
deren Position 
auf der 
Tonskala nach.
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machen, der Informationen über die emotio-
nelle Tonskala beinhaltete.

„Ich hatte wirklich Freude an diesem Kurs
und an den Gewinnen, die ich dadurch erhalten
habe. Ich hatte schon vorher von der emotionel-
len Tonskala gehört, aber ich hatte keine
Vorstellung davon, wie man sie wirklich
gebrauchen kann. Und ich erkannte, dass
,schlechte‘ Verkäufer diese Informationen nicht
haben, deshalb ist es kein Wunder, dass sie
lästig sind. Durch den Gebrauch der Technolo-
gie kann ich nun die richtige Tonstufe einsetzen
und meine Verkäufe in die Höhe treiben.“

In Dänemark hatte ein Mädchen ein Pro-
blem mit einem Freund. Etwas beunruhigte
ihn, und er wollte nicht darüber sprechen. Sie
versuchte, mit ihm zu reden, aber er wollte
ihr immer noch nicht sagen, was los war.
Seine Verschwiegenheit rief einen großen
Streit zwischen ihnen hervor. Sie entschied
sich, ihm einen sehr heiteren Brief zu schrei-
ben, aber zu ihrer Überraschung hatte dies
keine Wirkung auf ihn. Als sie ihn darauf
ansprach, sagte er ihr, dass er sich nicht ein-
mal daran erinnern könne, was darin stand.
Sie löste dieses Dilemma schließlich mit dem
Gebrauch der Tonskala.

„Schließlich erkannte ich, dass meine Kom-
munikation zu hoch für seine Tonstufe war, und
daher fand keine Kommunikation statt. Ich
schrieb ihm also einen weiteren Brief, der näher
an seiner Tonstufe lag, und erstaunlicherweise
kam dieser sehr stark bei ihm an! Er begann,
mit mir zu sprechen, und wir sind wieder
Freunde.

Wenn ich die Technologie über die Tonskala
nicht gehabt hätte, hätte ich aufgegeben. Dies
machte mich mutig genug, ihm einen weiteren
Brief zu schreiben. Anderenfalls wäre ich
darüber in Apathie gesunken und hätte einen

sehr guten Freund verloren. Stattdessen habe ich
ihn auf der Skala nach oben gebracht und
unsere Freundschaft gerettet, indem ich die Ton-
skala und Kommunikation verwendete.“

Ein Mädchen in Skandinavien hatte gerade
mit seinem Freund Schluss gemacht. Zwar
war sie nicht besonders glücklich darüber,
aber sie hatte die Daten über die Tonskala. Sie
entschloss sich, dieses Werkzeug zu gebrau-
chen, um ihrem Leben eine Wende zu geben:

„Ich hatte eine Menge sehr guter Kamera-
den, aber keine Aussichten auf einen Freund.
Ein neuer Junge schloss sich unserer Freundes-
gruppe an. Wir traten in Kommunikation, kurz
nachdem er sich der Gruppe angeschlossen
hatte, und ich stellte fest, dass wir fast identische
Kommunikationsstufen hatten. Er schien ein
sehr netter Junge zu sein. Ich erwähnte etwas,
das zu erledigen war, und drehte mich um, und
er war schon dabei, es in Ordnung zu bringen.
Er sagte, dass wir Brötchen fürs Abendessen
bräuchten, und ich war schon unterwegs zur
Bäckerei. Ich erwähnte etwas, und er ließ mich
wissen, dass er gerade daran gedacht hatte. Wir
stimmten auf der Tonskala völlig überein. Ich
schaute mir das an und lachte über mich selbst,
weil er in keiner Weise der Typ von Mann war,
nach dem ich mich früher umgesehen hätte. Frü-
her achtete ich immer nur auf die Erscheinung,
was zu einer Erfahrung mit wechselndem Erfolg
führte. Dieser Junge jedoch passte wirklich gut
zu mir, und innerhalb von Wochen entschlossen
wir uns zu heiraten und taten dies auch.“

Als ein junger Mann von der Ostküste nach
New York City umzog, stellte er fest, dass er
mit einigen von den Leuten, mit denen er in
Kontakt kam, nicht umgehen konnte. Nach-
dem er eine Menge ausprobiert hatte, fand er
schließlich mit der Technologie der Tonskala
die Lösung. 
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„Als ich zum ersten Mal in die Stadt umzog
und eine Arbeitsstelle bekam, befand ich mich in
einer gefährlichen und unfreundlichen Lage.
Obwohl die Arbeit interessant und gut bezahlt
war, schien die Unfreundlichkeit so schlimm zu
sein, dass ich schon nach einigen Monaten ernst-
haft in Erwägung zog, die Arbeitsstelle auf-
zugeben.

Dann nahm ich an einem Vortrag in der
Scientology Kirche teil und erfuhr von L. Ron
Hubbards Technologie über die Tonskala.
Dadurch wurde mir klar, dass die Erfahrungen,
die ich gemacht hatte, aus dem Umgang mit
einigen Leuten bestand, die auf der Tonskala
auf Antagonismus waren. Und nicht nur das,
ich trat auch noch auf der Tonstufe Furcht an
diese Leute heran – was die Dinge nur
verschlimmerte!

Von diesem Zeitpunkt an konnte ich mit
anderen in meiner Umgebung in Ruhe umgehen,
und ich nahm die Dinge nicht mehr so persön-
lich, wenn ich mit jemandem auf den unteren
Tonstufen konfrontiert wurde. Was für eine
Erleichterung!“

Ein junger Mann aus Alaska verwendete die
Technologie der Tonskala, um einem Einzel-
nen zu helfen und die Produktivität der
ganzen Gruppe zu verbessern.

„Während ich mit einer Gruppe von Dut-
zend Leuten an einem Konstruktionsprojekt
arbeitete, fiel mir auf, dass sich einer meiner
Mitarbeiter langsam bewegte, Fehler machte
und tatsächlich das ganze Projekt verlangsamte.
Ich hatte kürzlich L. Ron Hubbards Informatio-
nen über die Tonskala studiert und entschied, sie
in die Praxis umzusetzen.“

Zuerst beobachtete ich die Person und
sprach ein wenig mit ihr, um sie auf der Ton-
skala ausfindig zu machen. Als ich das einmal
gemacht hatte, begann ich mit ihr zu reden und
ihr Anweisungen auf einer Tonstufe zu geben,
die etwas über ihrer lag. Genau entsprechend
der Beschreibung im Buch, das ich studiert
hatte, stieg ihre Tonstufe. Sie wurde etwas fröh-
licher, begann schneller zu arbeiten und achtete
darauf, was sie tat. Tatsächlich schien die ganze
Gruppe an Schnelligkeit zuzulegen, nur weil sie
sah, dass dieser Bursche besser zurechtkam.

Es war ein großartiges Gefühl, eine Situa-
tion mit einer so  einfachen Aktion verändern zu
können.“

Die Vertrautheit mit der Tonskala half
einem jungen australischen Mädchen mit
jemandem umzugehen, mit dem sonst nie-
mand zurechtkam. Sie stand Schlange, um in
einem Geschäft etwas zu kaufen, als ein
Rüpel gegen Dinge zu treten begann und sich
sehr unhöflich und antagonistisch benahm.

„Niemand kontrollierte diesen Mann; die
Leute waren lediglich  über diese Handlungs-
weise verstimmt, hatten aber keine Ahnung,
was sie diesbezüglich unternehmen sollten. Ich
verwendete die Tonskala, um Ursache über die
Situation zu sein, und bestätigte den Mann ein-
fach, wobei ich die korrekte Tonstufe verwen-
dete. Er beendete seine ‚Vorstellung‘ sofort!“

Der Mann, der neben mir in der Reihe
stand, war erstaunt und sagte: „Ich weiß nicht,
was Sie gemacht haben, aber was es auch immer
war, es hat ihn zur Vernunft gebracht.“

26



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
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 Technologien zur Verbesserung anwenden,
kann man wahrhaft sagen, dass die Welt nie einen
besseren Freund hatte. �

ÜBER
L. RON
HUBBARD
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GLOSSAR

abwerten: etwas, was ein anderer für eine Tatsache hält,
widerlegen, herabsetzen, diskreditieren oder abstreiten.
Affinität: Liebe, Gernhaben oder jede andere emotionelle
Einstellung; der Grad der Zuneigung. Die Grunddefinition
für Affinität ist die Betrachtung des Abstands, wobei es
keine Rolle spielt, ob das gut oder schlecht ist.
Clear: ein Wesen, das seinen eigenen reaktiven Verstand
nicht mehr hat; es wurde von seinem reaktiven Verstand
geklärt oder befreit (engl. cleared), daher Clear. Siehe
auch reaktiver Verstand in diesem Glossar.
Engramm: eine bestimmte Art eines geistigen Ein-
drucksbildes, das eine vollständige Aufzeichnung von
jeder Wahrnehmung ist, die in einem Augenblick teilwei-
ser oder vollständiger „Bewusstlosigkeit“ vorhanden war.
Engramme werden im reaktiven Verstand gespeichert.
Siehe auch geistige Eindrucksbilder und reaktiver Ver-
stand in diesem Glossar.
Entheta: enturbuliertes Theta; bezieht sich besonders auf
Kommunikationen, die, weil sie auf Lügen und Verwir-
rungen basieren und in einem Bemühen, eine Person
oder Gruppe zu überwältigen oder zu unterdrücken, ver-
leumderisch, grob oder destruktiv sind. Siehe auch
enturbulieren und Theta in diesem Glossar.
enturbulieren: in einen Zustand des Aufruhrs oder der
Erregung versetzen.
Ethik: die Maßnahmen, die jemand bei sich selbst
ergreift, um ein Verhalten oder eine Situation zu korrigie-
ren, in die er verwickelt ist, die den Idealen und besten
Interessen seiner Gruppe entgegensteht. Sie ist eine per-
sönliche Angelegenheit. Wenn man ethisch ist oder
„seine Ethik drin hat“, so beruht dies auf der eigenen
Selbstbestimmung und wird von einem selbst bewirkt.
Fall: ein allgemeiner Ausdruck für eine Person, die
behandelt oder der geholfen wird. Der Ausdruck wird
auch verwendet, um die vollständige Anhäufung von
Verstimmungen, Schmerz, Versagen usw. zu bezeichnen,
die im reaktiven Verstand einer Person vorhanden sind.
Siehe auch reaktiver Verstand in diesem Glossar.
geistige Eindrucksbilder: dreidimensionale Farbbilder
mit Geräusch, Geruch und allen anderen Wahrnehmun-
gen sowie den Schlussfolgerungen oder Spekulationen
des Individuums. Sie sind geistige Kopien der eigenen
Wahrnehmungen, irgendwann in der Vergangenheit ent-
standen, obwohl sie in Fällen von Bewusstlosigkeit oder
teilweiser Bewusstlosigkeit unterhalb des Bewusstseins
der Person liegen.
Hubbard Tabelle der Einschätzung des Menschen:
eine Tabelle mit deren Hilfe man menschliches Verhalten
genau einschätzen und vorhersagen kann, was jemand
tun wird. Sie zeigt die verschiedenartigen Charakteristi-
ken, die auf verschiedenen Stufen der Tonskala
vorkommen.
Kommunikation: ein Austausch von Ideen über Raum
hinweg zwischen zwei Personen.
konfrontieren: sich jemandem oder etwas gegenüber-
stellen, ohne zurückzuweichen oder dem auszuweichen.
Die Fähigkeit zu konfrontieren ist eigentlich die Fähig-
keit, bequem da zu sein und wahrzunehmen.

Masse: die tatsächlichen physikalischen Gegenstände,
die Dinge des Lebens.

Obnosis: ein geprägtes Wort, das aus dem englischen
Ausdruck „observing the obvious“ (deutsch „Beobachten
des Offensichtlichen“) gebildet wurde. Es ist die Tätigkeit
einer Person, sich eine andere Person oder einen Gegen-
stand anzusehen und genau das zu sehen, was da ist;
nicht aus dem, was sie dort sieht, auf das zu schließen,
was dort sein könnte.

Postulat: eine Schlussfolgerung, eine Entscheidung oder
ein Entschluss hinsichtlich einer Sache.

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

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

reaktiver Verstand: jener Teil des Verstands, der nicht
unter der willentlichen Kontrolle der Person steht und
der Macht und Befehlsgewalt über ihr Bewusstsein, ihre
Ziele, ihre Gedanken, ihren Körper und ihre Handlungen
ausübt.

Realität: das, was zu sein scheint. Realität ist grundsätz-
lich Übereinstimmung; das Ausmaß an Übereinstimmung,
das von Leuten erreicht wird. Was wir als real vereinbaren,
ist real.

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, Univer-
sen und anderes Leben. Das Wort Scientology kommt
vom lateinischen scio, das „wissen“ bedeutet, und dem
griechischen Wort logos, was „das Wort oder die äußerli-
che Form, wodurch der innerliche Gedanke ausgedrückt
und mitgeteilt wird“ bedeutet. Daher bedeutet Sciento-
logy „Wissen über das Wissen“.

Theta: Denken oder Leben. Der Ausdruck kommt vom
griechischen Buchstaben Theta (è), den die Griechen ver-
wendeten, um Denken oder vielleicht Geist
auszudrücken. Etwas, das theta ist, wird durch Vernunft,
heitere Gelassenheit, Stabilität, Glück, fröhliches Gefühl,
Ausdauer und die anderen Faktoren gekennzeichnet, die
der Mensch gewöhnlich als wünschenswert betrachtet.

Tonskala: eine Skala, die die aufeinander folgenden
emotionellen Tonstufen zeigt, die jemand erleben kann.
Mit „Ton“ ist der momentane oder fortgesetzte emotio-
nelle Zustand einer Person gemeint. Emotionen wie
Furcht, Wut, Gram, Begeisterung und andere, die man
erlebt, werden auf dieser abgestuften Skala gezeigt.
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Verhalten und 
Physiologie

Medizinischer 
Bereich

Emotion Sexuelles 
Verhalten

 ——————
Einstellung 
gegenüber Kindern 

Herrschaft 
über die 

Umwelt

Tatsächlicher 
Wert für die 

Gesellschaft im 
Vergleich zum 
scheinbaren Wert

Ethikniveau Umgang mit 
Wahrheit.

Ton- 4,0
Skala

Ausgezeichnet bei 
Vorhaben und in der 
Durchführung. Kurze 
Reaktionszeit (im 
Verhältnis zum Alter).

Nahezu unfallsicher. 
Keine 
psychosomatischen 
Krankheiten. Nahezu 
immun gegen 
Bakterien.

Tatendrang, 
Überschwang.

Großes sexuelles 
Interesse, aber oft in
kreatives Denken
sublimiert.
 ————————
Intensives Interesse an 
Kindern.

Hohe 
Selbstbeherrschung. 
Energisch gegenüber 
der Umgebung. Mag 
es nicht, Leute zu 
kontrollieren. Hohe 
Vernunft, lebhaft 
wechselnde 
Emotionen.

Hoher Wert. 
Scheinbarer Wert wird 
verwirklicht. Kreativ 
und konstruktiv.

Gründet Ethik auf 
Vernunft. Sehr hohes 
Ethikniveau.

Hoher Begriff von 
Wahrheit.

3,5 Gut bei Vorhaben, in 
der Ausführung und 
im Sport.

In hohem Maße 
widerstandsfähig 
gegenüber den 
üblichen Infektionen. 
Keine Erkältungen.

Starkes Interesse.

Mildes Interesse.

Zufrieden.

Großes Interesse am 
anderen Geschlecht. 
Beständigkeit.
 ————————
Liebt Kinder.

Gute Vernunft. Gute 
Kontrolle. Akzeptiert 
Eigentum. Emotionen 
frei. Liberal.

Guter Wert für die 
Gesellschaft. Passt die 
Umgebung zu seinem 
eigenen Nutzen und 
zum Nutzen anderer 
an.

Beachtet die Ethik der 
Gruppe, aber 
entwickelt sie höher, 
entsprechend den 
Forderungen der 
Vernunft.

Wahrheitsliebend.

3,0 Zu einer recht 
ordentlichen Menge 
an Aktion befähigt, 
ziemlich befähigt im 
Sport.

Widerstandsfähig 
gegenüber 
Infektionen und 
Krankheiten. Wenige 
psychosomatische 
Krankheiten.

Interesse an 
Fortpflanzung.
 ————————
Interesse an Kindern.

Kontrolliert die 
Körperfunktionen. 
Gute Vernunft. Freiheit 
der Emotionen noch 
eingeschränkt. Gesteht 
anderen Rechte zu. 
Demokratisch.

Jeglicher scheinbare 
Wert ist tatsächlicher 
Wert. Recht guter 
Wert.

Folgt der Ethik, in der 
er geschult wurde, so 
ehrlich wie möglich. 
Moralisch.

Vorsichtig im 
Eintreten für 
Wahrheiten. 
Gesellschaftliche 
Lügen.

2,5 Relativ inaktiv, aber zu 
Aktion fähig.

Gelegentlich krank. 
Anfällig für übliche 
Krankheiten.

Gleichgültigkeit.

Langeweile.

Desinteresse an 
Fortpflanzung.
 ————————
Vages Tolerieren von 
Kindern.

Kontrolle über 
Funktionen und ein 
gewisses Maß an 
vernunftmäßigem 
Denken. Begehrt nicht 
viel Besitz.

Fähig zu 
konstruktiver Aktion, 
die selten größeren 
Umfangs ist. Geringer 
Wert. „Gut 
angepasst“.

Behandelt Ethik 
unaufrichtig. Weder 
besonders ehrlich 
noch unehrlich.

Unaufrichtig. 
Gleichgültig 
gegenüber Tatsachen.

2,0 Fähig zu destruktiven 
und unbedeutenden 
konstruktiven 
Aktionen.

Gelegentlich 
ernsthafte 
Krankheiten.

Offen gezeigter
Unmut.

Abscheu vor Sex, Ekel.
 ————————
Herumnörgeln an 
Kindern und 
Gereiztheit über sie. 

Antagonistisch und 
zerstörerisch 
gegenüber sich selbst, 
anderen und der 
Umwelt. Begehrt 
Herrschaft, um zu 
verletzen.

Gefährlich. Jeglicher 
scheinbare Wert wird 
hinfällig gegenüber 
dem möglichen 
Schaden für andere.

Unterhalb dieses 
Punktes: autoritär. 
Chronisch und grob 
unehrlich, wenn sich 
die Gelegenheit ergibt.

Verdrehung der 
Wahrheit, um sie dem 
Antagonismus 
anzupassen.

1,5 Fähig zu destruktiver 
Aktion.

Ablagerungskrankheiten
(Arthritis). 
(Bereich von 1,0 bis 
2,0 austauschbar.)

Wut. Vergewaltigung. Sex 
als Bestrafung.
 ————————
Brutale Behandlung 
von Kindern.

Vernichtet oder 
zerstört andere oder 
die Umgebung. Wenn 
dies nicht gelingt, 
kann er sich selbst 
vernichten. 
Faschistisch.

Unaufrichtig. Schwere 
Belastung. Möglicher 
Mörder. Wird selbst 
bei erklärtermaßen 
guten Absichten 
Zerstörung 
herbeiführen.

Unterhalb dieses 
Punktes: kriminell. 
Unmoralisch. Aktiv 
unehrlich. 
Zerstörerisch gegen 
jegliche Ethik.

Unverblümtes und 
destruktives Lügen.

1,1 Befähigt zu 
unbedeutenden 
Ausführungen.

Endokrine und 
neurologische 
Krankheiten.

Versteckter Groll.

Furcht

Promiskuität, 
Perversion, Sadismus, 
abwegige Praktiken.
 ————————
Gebraucht Kinder für 
sadistische Zwecke.

Keine Kontrolle über 
Vernunft oder Emotionen, 
aber anscheinend 
organische Kontrolle. 
Benutzt hinterhältige 
Methoden, um andere zu 
kontrollieren, 
insbesondere Hypnose. 
Kommunistisch.

Aktive Belastung. 
Enturbuliert andere. 
Heimtückische 
verborgene Absichten 
fallen schwerer ins 
Gewicht als der 
scheinbare Wert.

Sexualverbrecher. 
Negative Ethik. 
Verschlagene 
Unehrlichkeit ohne 
Vernunft. Pseudo-
ethische Aktivitäten 
verbergen die 
Perversion der Ethik.

Erfindungsreiche und 
arglistige 
Verdrehungen der 
Wahrheit. Kunstvolles 
Bemänteln des 
Lügens.

0,5 Befähigt zu relativ 
unkontrollierter 
Aktion.

Chronische 
Fehlfunktion von 
Organen (Neigung zu 
Unfällen).

Gram.

Apathie.

Impotenz, Besorgtheit, 
möglicherweise noch 
Fortpflanzungsbemüh-
ungen.
 ————————
Besorgtheit um 
Kinder.

Dürftigste 
Funktionskontrolle, 
nur über sich selbst.

Belastung für die 
Gesellschaft. 
Möglicher 
Selbstmörder. 
Kümmert sich um 
andere überhaupt 
nicht.

Nicht vorhanden. 
Denkt nicht. Gehorcht 
jedem.

Zählt einzelne Fakten 
auf, ohne eine 
Vorstellung von ihrer 
Realität.

0,1 Lebendig als 
Organismus.

Chronisch krank 
(verweigert 
Nahrungsaufnahme.)

Tiefste Apathie                                                                                   .Keine Bemühung zur 
Fortpflanzung.

Keine Herrschaft über 
sich selbst, andere 
oder die Umgebung. 
Selbstmord.

Hochgradige 
Belastung. Braucht 
Betreuung und Mühe 
anderer, ohne 
irgendeinen Beitrag zu 
leisten.

Keines. Keine Reaktion.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Mutniveau Gespräch: 
Sprechen

——————
Gespräch: 
Zuhören

Wie 
jemand als 

Übermittler mit 
geschriebener oder 
gesprochener 
Kommunikation 
umgeht

Realität

(Übereinstimmung)

Fähigkeit 
im Umgang 

mit Verantwortung

Beharrlichkeit
auf einem 

bestimmten Weg 

Wörtlichkeit 
der Aufnahme 

von Aussagen

Methode 
im Umgang 

mit anderen

Stufe der 
Hypnotisier-

barkeit

Hohes Mutniveau. Starker, geschickter, 
schneller und 
vollständiger 
Austausch von 
Überzeugungen und 
Ideen.

Gibt Theta-
Kommunikation 
weiter, trägt dazu 
bei. Schneidet 
Entheta-Linien ab.

Sucht nach 
verschiedenen 
Standpunkten, um 
die eigene Realität zu 
erweitern. Verändert 
Realität.

Innewohnender Sinn 
für Verantwortung auf 
allen Dynamiken.

Hohe, schöpferische 
Beharrlichkeit.

Hohe Differenzierung. 
Gutes Verständnis 
aller Kommunikation, 
modifiziert durch die 
Bildung des Clears.

Gewinnt 
Unterstützung durch 
schöpferische 
Begeisterung und 
Vitalität, hinter denen 
Vernunft steht.

Unmöglich ohne 
Drogen zu 
hypnotisieren.

Zeigt Mut bei 
annehmbarem Risiko.

Ist bereit, über 
tiefinnere 
Überzeugungen und 
Ideen zu sprechen.

Ist bereit, tiefinnere 
Überzeugungen und 
Ideen zu akzeptieren 
und sie in Erwägung zu 
ziehen.

Gibt Theta-
Kommunikation 
weiter. Ärgert sich 
über Entheta-Linien 
und schlägt gegen 
sie zurück.

Fähigkeit, die Realität 
anderer zu verstehen 
und auszuwerten 
und den Standpunkt 
zu ändern. 
Bereitschaft zur 
Übereinstimmung.

Fähig, 
Verantwortlichkeiten 
zu übernehmen und 
auszuüben.

Gute Beharrlichkeit 
und Geradlinigkeit auf 
konstruktive Ziele 
hin.

Gutes Erfassen von 
Aussagen. Guter Sinn 
für Humor.

Gewinnt 
Unterstützung 
durch schöpferische 
Vernunft und Vitalität.

Schwer in Trance zu 
versetzen, außer er 
besitzt noch ein 
Trance-Engramm.

Konservatives 
Entfalten von Mut, 
wenn das Risiko 
gering ist.

Bringt zögernd eine 
begrenzte Anzahl 
persönlicher Ideen 
zum Ausdruck.

Empfängt Ideen und 
Überzeugungen, 
wenn sie vorsichtig 
vorgebracht werden.

Gibt Kommunikation 
weiter. Konservativ. 
Neigt zu gemäßigtem 
Aufbauen und 
Erschaffen.

Ist sich der möglichen 
Richtigkeit einer 
anderen Realität 
bewusst. Konservative 
Übereinstimmung.

Geht mit 
Verantwortung 
nachlässig um.

Recht gute 
Beharrlichkeit, wenn 
die Hindernisse nicht 
zu groß sind.

Gute Differenzierung 
der Bedeutung von 
Aussagen.

Lädt durch praktische 
Vernunft und 
gesellschaftlichen 
Charme zur 
Unterstützung ein.

Könnte hypnotisiert 
werden, ist aber 
hellwach, wenn wach.

Weder Mut noch 
Feigheit. Missachtung 
von Gefahr.

Belanglose, 
nichtssagende 
Konversation.

Hört nur alltäglichen 
Dingen zu.

Entkräftet jede 
Kommunikation 
einer höheren 
oder niedrigeren 
Tonstufe. Mindert 
Dringlichkeiten herab.

Weigerung, zwei 
Realitäten miteinander 
in Einklang zu bringen. 
Gleichgültigkeit 
gegenüber 
Realitätskonflikten. 
Zu teilnahmslos, um 
zuzustimmen oder zu 
widersprechen.

Zu gleichgültig. Nicht 
vertrauenswürdig.

Müßig. Schlechte 
Konzentration.

Akzeptiert sehr wenig, 
weder wörtlich noch 
sonst wie. Neigt dazu, 
Humor buchstäblich 
zu nehmen.

Kümmert sich nicht 
um Unterstützung 
durch andere.

Kann Hypnose 
unterzogen werden, 
ist aber meistens 
hellwach.

Reaktive, unüberlegte 
Vorstöße gegen 
Gefahr.

Spricht in Drohungen. 
Wertet andere Leute ab. 
Hört Drohungen zu.

 Macht sich offen über 
Theta-Konversation 
lustig.

Befasst sich mit 
feindseliger oder 
drohender 
Kommunikation. 
Lässt nur eine kleine 
Menge Theta durch.

Spricht Zweifel aus. 
Verteidigung der 
eigenen Realität. 
Versucht, andere zu 
untergraben. Stimmt 
nicht überein.

Benutzt 
Verantwortung, um 
seine eigenen Zwecke 
zu verfolgen.

Beharrlichkeit 
hinsichtlich der 
Vernichtung von 
Feinden. Unterhalb 
dieses Punktes 
keine konstruktive 
Beharrlichkeit.

Nimmt Bemerkungen 
der Tonstufe 2,0 
wörtlich auf.

Nörgeln und grobe 
Kritik, um Befolgung 
seiner Wünsche 
durchzusetzen.

Leistet einigen 
Widerstand, kann 
aber hypnotisiert 
werden.

Unvernünftige 
Tapferkeit, 
gewöhnlich schädlich 
für die Person selbst.

Spricht nur über Tod, 
Zerstörung und Hass.

Hört nur Tod und 
Zerstörung zu. 
Zerschlägt Theta-
Linien.

Verdreht Kommunika-
tion zu Entheta, 
ungeachtet des 
ursprünglichen Inhalts.

Stoppt oder verdreht 
Theta-Kommunikation.
Gibt Entheta weiter.

Zerstörung 
entgegengesetzter 
Realität. „Du hast 
Unrecht.“ Stimmt mit 
der Realität anderer 
nicht überein.

Übernimmt 
Verantwortung, 
um zu zerstören.

Zerstörerische 
Beharrlichkeit, die 
kräftig beginnt und 
rasch erlahmt.

Nimmt alarmierende 
Bemerkungen 
wörtlich auf. Brutaler 
Sinn für Humor.

Benutzt Drohungen, 
Bestrafung und 
alarmierende Lügen, 
um andere zu 
beherrschen.

Leistet heftigen 
Widerstand gegen 
Äußerungen, nimmt 
sie aber in sich auf.

Gelegentlich 
hinterhältige 
Aktionen, ansonsten 
feige.

Spricht scheinbares 
Theta, aber mit 
tückischer Absicht.

Hört wenig zu, 
hauptsächlich 
Intrigen, Klatsch 
und Lügen.

Gibt nur böswillige 
Kommunikation 
weiter.

Schneidet 
Kommunikationslinien 
ab. Leitet nicht weiter.

Zweifel an der eigenen 
Realität. Unsicherheit. 
Zweifel an 
entgegengesetzter 
Realität.

Unfähig, launenhaft, 
verantwortungslos.

Schwankend auf 
jedem Weg. Sehr 
schlechte 
Konzentration. 
Unbeständig.

Überhaupt keine 
Bemerkung wird 
angenommen. Weicht 
der Neigung, alles 
wörtlich zu nehmen, 
durch gezwungenen 
Humor aus.

Macht andere 
zunichte, um sie auf 
eine Stufe zu bringen, 
wo sie benutzt werden 
können. Verschlagene 
und heimtückische 
Mittel, Hypnose, 
Klatsch. Strebt nach 
versteckter Kontrolle.

In einer andauernden 
leichten Trance, 
leistet aber 
Widerstand.

Vollständige Feigheit. Spricht sehr wenig 
und nur in 
apathischen Tönen.

Hört wenig zu, 
hauptsächlich 
apathischen 
Äußerungen oder 
Gejammer.

Schenkt 
Kommunikation 
wenig Beachtung. 
Leitet nicht weiter.

Scham, Besorgtheit 
und starke Zweifel an 
der eigenen Realität. 
Lässt sich leicht die 
Realität anderer 
aufzwingen.

Keine. Sporadische 
Beharrlichkeit in 
Richtung 
Selbstzerstörung.

Wörtliche Aufnahme 
jeder Bemerkung, die 
zur Tonstufe passt.

Enturbuliert 
andere, um sie zu 
kontrollieren. Winselt 
um Mitleid. Wildes 
Lügen, um Mitgefühl 
zu erheischen.

Sehr leicht 
hypnotisierbar. Jede 
Bemerkung, die 
gemacht wird, kann 
sich als „positive 
Suggestion“ 
auswirken.

Keine Reaktion. Spricht nicht.

Hört nicht zu.

Leitet nicht weiter. Ist 
sich Kommunikation 
nicht bewusst.

Völliges 
Sich-Zurückziehen 
von gegensätzlicher 
Realität. Keine 
Realität.

Keine. Keine. Alles wird wörtlich 
aufgenommen.

Gibt vor, tot zu sein, 
damit andere ihn für 
ungefährlich halten 
und weggehen.

Gleicht in seinem 
gewöhnlichen 
„Wachzustand“ einer 
hypnotisierten 
Person.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fähigkeit, 
Vergnügen 

in der Gegenwart 
zu erleben

Ihr Wert 
als Freund

Wie sehr 
andere 

Sie mögen

Zustand 
Ihrer 

Besitztümer

Wie gut Sie 
verstanden 

werden

Potenzieller 
Erfolg

Potenzielles 
Überleben

Findet das Dasein 
randvoll von 
Vergnügen.

Ausgezeichnet. Von Vielen geliebt. In ausgezeichnetem 
Zustand.

Sehr gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. 
Beträchtliche 
Langlebigkeit

Ton- 
Skala 4,0

Findet das Leben die 
meiste Zeit 
vergnüglich.

Sehr gut. Sehr geliebt. In gutem Zustand. Gut. Sehr gut. Sehr gut. 3,5

Erlebt zeitweise 
Vergnügen.

Gut. Von den meisten 
geschätzt.

Ziemlich gut. Normalerweise. Gut. Gut. 3,0

Erlebt Augenblicke 
des Vergnügens. 
Geringe Intensität.

Recht gut. Von einigen gemocht. Zeigt einige 
Vernachlässigung.

Manchmal 
missverstanden.

Recht gut. Recht gut. 2,5

Erlebt gelegentlich in 
außerordentlichen 
Augenblicken etwas 
Vergnügen.

Dürftig. Kaum gemocht. Sehr vernachlässigt. Oft missverstanden. Dürftig. Dürftig. 2,0

Erlebt selten 
irgendwelches 
Vergnügen.

Eindeutige Belastung. Die meisten zeigen 
offen ihre Abneigung.

Oft kaputt. In 
schlechtem Zustand.

Andauernd 
missverstanden.

Versagt für 
gewöhnlich.

Frühes Ableben. 1,5

Fröhlichkeit meist 
gezwungen. 
Wirkliches 
Vergnügen jenseits 
seiner Reichweite.

Gefährliche 
Belastung.

Allgemein verachtet. Schlecht. In 
schlechtem Zustand.

Kein wirkliches 
Verstehen.

Versagt fast immer. Kurz. 1,1

Keine. Sehr große Belastung. Nicht gemocht. Nur 
von einigen 
bemitleidet.

Allgemein in sehr 
schlechtem Zustand.

Überhaupt nicht 
verstanden.

Äußerstes Versagen. Baldiges Ableben. 0,5

Keine. Absolute Belastung. Nicht beachtet. Kein Begriff von 
Besitz.

Ignoriert. Kein Versuch. 
Vollständiges 
Versagen.

Nahezu tot. 0,1

18 19 20 21 22 23 24
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