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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



Absackende Produktivität, massive Entlassungen, unfreundliche Bezie-
hungen zwischen dem Management und der Arbeiterschaft, Unfähigkeit der
Führungskräfte und unehrliche Geschäfte belasten den heutigen Arbeits-
platz. Es ist kein Wunder, dass die Arbeit für Millionen von Menschen eine
Quelle von Stress und Sorgen ist.

Wie man die Effizienz und Produktivität bei der Arbeit steigert, wie man
Verstimmungen und Verwirrung am Arbeitsplatz in Ordnung bringt und wie
man Erschöpfung überwindet, sind alles Angelegenheiten, die sowohl die
Arbeiter als auch die Geschäftsführer etwas angehen. Ihre Lösung würde nicht
nur höhere Sicherheit bewirken, sondern auch größere Zufriedenheit
bringen.

Dieses Büchlein enthält einige der weitreichenden Prinzipien und Techniken, die
L. Ron Hubbard für die Anwendung am Arbeitsplatz entwickelt hat. Arbeit kann
beides sein, lohnend und erfüllend, und da sie mehrheitlich die Hauptaktivität
unseres Lebens darstellt, sollte sie es sein. Die Anwendung dieser Informationen
wird Ihnen helfen, genau das zu erreichen. n
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an könnte dazu verleitet werden zu glauben, dass es verwirrend
ist, seine Karriere durch die Welt der Arbeit zu steuern. Und
es ist auch verwirrend für jemanden, der nicht mit Leitfaden
und Karten ausgerüstet ist.

Wenn man diese vielen Faktoren betrachtet, die das Leben
durcheinander bringen und die Sicherheit untergraben könnten,
hat man den Eindruck, dass die Verwirrung wohlbegründet
scheint. Es kann wirklich gesagt werden, dass alle Schwierigkeiten

im Grunde Verwirrungen sind. Wenn genügend Drohungen da sind, genügend
Unbekanntes, zieht der Mensch den Kopf ein und versucht, sich blind durchzuma-
növrieren. Er ist von Verwirrungen überwältigt worden.

Genügend ungelöste Probleme summieren sich zu einer riesigen Verwirrung.
Bei genügend widersprüchlichen Anweisungen geschieht es manchmal, dass ein
Arbeiter bei seiner Arbeit in einen Zustand der Verwirrung gerät. Ein moderner
Betrieb kann so schlecht geführt werden, dass das Ganze wie ein riesiges Durcheinander
erscheint, bei dem keine Lösung möglich ist. 

Glück ist die übliche Lösung, auf die man in einer Verwirrung zurückgreift.
Wenn der Druck auf jemanden zu stark erscheint, dann kann er sich immer „auf sein
Glück verlassen“. Unter Glück verstehen wir „das Schicksal, das nicht von einem
selbst bestimmt wird“. Wenn man die Kontrolle über das Lenkrad verliert und dann
hofft, dass das Auto durch Glück auf der Straße bleiben wird, wird man oft
enttäuscht. Und so ist es im Leben. Jene Dinge, die man dem Zufall überlässt, werden
sich weniger von selbst lösen. Man hat gesehen, wie ein Freund seine Augen vor den
Schuldeneintreibern schließt und mit knirschenden Zähnen hofft, dass er beim
Pferderennen gewinnen und damit all seine Probleme lösen wird. Man hat Leute
gekannt, die ihr Leben jahrelang auf diese Art geführt haben. Ja, einer der größten
Charaktere des englischen Romanschriftstellers Charles Dickens lebte völlig die
Philosophie des „Wartens, bis sich etwas ergibt“. Aber Glück, obwohl wir zugeben,

WIE MAN DIE VERWIRRUNG 
AM ARBEITSPLATZ BEHEBT

M
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dass es einen starken Faktor darstellt, ist doch nur mitten in einem starken Strom
verwirrender Umstände nötig. Wenn man Glück braucht, um durchzukommen, dann
folgt daraus, dass man nicht mehr am Steuer seines eigenen Wagens sitzt, und es
folgt auch daraus, dass man es mit einer Verwirrung zu tun hat.

Deshalb wäre es weise, genau zu verstehen, was eine Verwirrung ist und wie sie
gelöst werden könnte.

Verwirrung und das stabile Datum

Eine Verwirrung kann als eine beliebige Reihe von Faktoren oder Umständen
definiert werden, für die es keine sofortige Lösung zu geben scheint. Allgemeiner
gefasst: Eine Verwirrung ist ziellose Bewegung. 

Wenn Sie mitten im starken Verkehr stehen müssten, fühlten Sie sich vermutlich
verwirrt von all den Bewegungen, die um Sie herum schwirren. Wenn Sie in einem
schweren Sturm stehen müssten, mit herumfliegenden Blättern und Papier, wären
Sie wahrscheinlich verwirrt.

Ist es möglich, eine Verwirrung tatsächlich zu verstehen? Gibt es so etwas wie
einen „Aufbau der Verwirrung“? Ja, das gibt es.

Wenn bei einer Telefonistin zehn Anrufe gleichzeitig einlaufen, würde sie sich
vielleicht verwirrt fühlen. Aber gibt es eine Antwort auf diese Situation? Wenn
einem Vorarbeiter drei Notfälle und ein Unfall gleichzeitig gemeldet werden, könnte
er sich verwirrt fühlen. Gibt es irgendeine Antwort darauf?

Eine Verwirrung ist nur so lange eine Verwirrung, wie alle Partikel in Bewegung
sind. Eine Verwirrung ist nur so lange eine Verwirrung, wie kein Faktor klar
definiert oder verstanden ist.

Verwirrung ist die Grundursache der Dummheit. Für die dummen Leute ist alles
verworren, ganz einfache Dinge ausgenommen. Wüsste man also, was der Aufbau
der Verwirrung ist, würde man, gleichgültig, wie intelligent man ist, intelligenter sein. 

Wenn Sie je die Aufgabe hätten, eine junge, ehrgeizige Person zu unterrichten,
die nicht allzu klug ist, würden Sie das gut verstehen. Sie versuchen zu erklären, wie
dies und jenes funktioniert. Sie erklären es wieder und wieder und wieder. Und dann
lassen Sie sie alleine darauf losgehen, und sofort verpfuscht sie alles. Sie „hat nicht
verstanden“, sie „hat es nicht begriffen“. Sie können Ihr eigenes Verstehen vom
Missverstehen dieser Person vereinfachen, indem Sie zutreffend bemerken, dass „sie
verwirrt war“.
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Wenn Ausbildung versagt, dann geschieht das zu 99 Prozent deswegen, weil der
Student verwirrt war. 

Wenn ein Misserfolg droht, entsteht das auf die eine oder andere Weise aus
Verwirrung, und zwar nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch im Leben selbst.
Um die Maschinerie kennen zu lernen oder um das Leben zu führen, muss man fähig
sein, der Verwirrung die Stirn zu bieten oder sie zu zerlegen.

Wir haben in der Scientology einen bestimmten Lehrsatz über die Verwirrung.
Er wird der Lehrsatz des stabilen Datums genannt. 

Würden Sie sehr viele Papierfetzen in einem Zimmer umherwirbeln sehen, wäre
alles bis zu dem Augenblick verwirrend, bis Sie ein Stück Papier dazu bestimmt
hätten, das Stück zu sein, um welches alles andere in Bewegung ist. Mit anderen
Worten, eine verwirrende Bewegung kann begriffen werden, indem man sich ein
Ding bewegungslos denkt.

In einem Verkehrsstrom wäre alles Verwirrung, wenn Sie nicht ein Auto in
Beziehung zu den anderen Autos als unbeweglich auffassten und so die anderen in
Beziehung zu dem einen sähen.

Die Telefonistin, die zehn Anrufe auf einmal bekommt, löst die Verwirrung,
indem sie, zu Recht oder Unrecht, einen bestimmten Anruf als den bezeichnet, dem
sie sich zuerst zuwenden sollte. Die Verwirrung, die durch zehn gleichzeitige Anrufe
entsteht, vermindert sich in dem Moment, wo sie einen der Anrufe zur Beantwortung
auswählt. Der Vorarbeiter, der mit drei Notfällen und einem Unfall konfrontiert ist,
muss nur die erste Angelegenheit, der er seine Aufmerksamkeit widmen will,
bestimmen, um den Zyklus in Gang zu setzen, der die Ordnung wiederherstellen wird.

Bis man ein Datum, einen Faktor, eine Einzelheit aus einem Durcheinander von
Partikeln auswählt, hält die Verwirrung an. Die eine Sache, die man auswählt und
benutzt, wird für den Rest zum stabilen Datum. 

Spezieller und genauer gesagt, jedes Wissensgebäude beruht auf einem Datum.
Das ist dessen stabiles Datum. Werten Sie dieses ab, dann fällt das gesamte
Wissensgebiet auseinander. Ein stabiles Datum braucht nicht das korrekte stabile
Datum zu sein. Es ist lediglich jenes, das die Dinge aus der Verwirrung heraushält
und durch das die anderen ausgerichtet sind. 

Nun, wenn man einem jungen, ehrgeizigen Mann den Gebrauch einer Maschine
beibringt und er die Anweisungen nicht begreift, so liegt dies daran, dass ihm ein
stabiles Datum fehlt. 
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 Partikel 
in Bewegung sind, 
gibt es eine 
Verwirrung.

Es wird weniger verwirrend, wenn ein Ding 
ausgewählt wird und für die restlichen zum 
stabilen Datum gemacht wird.

Wenn alle
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Ihm muss zunächst eine Tatsache klargemacht werden. Wenn er diese begriffen
hat, kann er andere begreifen. Das heißt, man ist in einer verwirrenden Situation so
lange dumm oder verwirrt, bis man eine Tatsache oder einen Gegenstand vollständig
begriffen hat.

Gleichgültig, wie groß und ungeheuer Verwirrungen erscheinen mögen, sie sind
immer aus Daten, Faktoren oder Partikeln zusammengesetzt. Sie bestehen aus
Teilen. Nehmen Sie ein Teilchen und bestimmen Sie seine Lage gründlich. Untersuchen
Sie daraufhin, wie die anderen in Beziehung dazu funktionieren, und Sie haben die
Verwirrung stabilisiert. Wenn man die anderen Dinge auf dasjenige bezieht, das man
genommen hat, wird man bald die Verwirrung in ihrer Gesamtheit behoben haben.

Wenn Sie einem Jungen beibringen, eine Maschine zu bedienen, sollten Sie ihm
nicht eine Flut von Daten an den Kopf werfen und ihn dann auf seine Fehler
aufmerksam machen; das ist für ihn verwirrend und lässt ihn dumm reagieren.
Finden Sie irgendeinen Eingangspunkt zu seiner Verwirrung, finden Sie ein Datum.
Sagen Sie ihm: „Das ist eine Maschine.“ Es mag sein, dass alle Anweisungen auf
jemanden geschleudert wurden, der keine wirkliche Sicherheit, keine wirkliche
Ordnung im Leben besaß. Sie sagen: „Das ist eine Maschine.“ Dann lassen Sie ihn
sich überzeugen. Lassen Sie ihn sie anfassen, damit herumspielen, daran rücken.
Sagen Sie ihm: „Das ist eine Maschine.“ Sie werden überrascht sein, wie lange das
dauern kann, aber Sie werden auch überrascht sein, wie seine Sicherheit wächst. Von
all den Komplexitäten, die er lernen muss, um sie bedienen zu können, muss er
zuerst ein Datum wissen. Es ist nicht einmal wichtig, welches Datum er zuerst gut
lernt, außer dass es besser ist, ihm zunächst ein einfaches grundlegendes Datum
beizubringen. Sie können ihm zeigen, was die Maschine macht, Sie können ihm das
Endprodukt erklären, Sie können ihm erzählen, warum man ihn für die Bedienung
dieser Maschine ausgewählt hat. Aber Sie müssen ihm ein grundlegendes Datum klar
machen, andernfalls wird er sich in der Verwirrung verlieren.

Verwirrung ist Ungewissheit. Verwirrung ist Dummheit. Verwirrung ist Unsicher-
heit. Wenn Sie an Ungewissheit, Dummheit und Unsicherheit denken, dann sollten
Sie an Verwirrung denken. Damit haben Sie es völlig verstanden. 

Was ist also Gewissheit? Der Mangel an Verwirrung. Was ist dann Intelligenz?
Die Fähigkeit, mit Verwirrung fertig zu werden. Was bedeutet dann Sicherheit? Die
Fähigkeit, durch Verwirrung hindurchzugehen, sie zu umgehen oder Ordnung in
Verwirrung zu bringen. Gewissheit, Intelligenz und Sicherheit bedeuten das Fehlen
von Verwirrungen oder die Fähigkeit, damit fertig zu werden. 

Wie passen Glück und Verwirrung zusammen? Glück ist die Hoffnung, dass
irgendein unkontrollierter Zufall einem durchhelfen wird. Auf das Glück zu zählen
bedeutet die Kontrolle aufgeben. Das ist Apathie. 
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Kontrolle und Verwirrung

Es gibt gute Kontrolle und schlechte Kontrolle. Der Unterschied zwischen ihnen
ist Gewissheit und Ungewissheit. Gute Kontrolle ist sicher, bestimmt, voraussagbar.
Schlechte Kontrolle ist unsicher, veränderlich und unvoraussagbar. Bei guter
Kontrolle kann man sicher sein, bei schlechter niemals. Ein Vorarbeiter, der heute
eine Regel für gültig erklärt, jedoch nicht morgen, der Georg zum Gehorsam zwingt,
nicht aber Jochen, übt schlechte Kontrolle aus; das Handeln dieses Vorarbeiters wird
Ungewissheit und Unsicherheit zur Folge haben, welche persönlichen Eigenschaften
er auch besitzen mag.

Weil es so viel ungewisse und stupide Kontrolle geben kann, beginnen einige
von uns zu glauben, dass jegliche Kontrolle schlecht sei. Aber das ist weit von der
Wahrheit entfernt. Kontrolle ist notwendig, wenn man irgendeine Ordnung in
Verwirrungen bringen will. Man muss mindestens zu einem gewissen Grad in der
Lage sein, Dinge, seinen Körper, seine Gedanken zu kontrollieren, um überhaupt
irgendetwas fertig zu bringen. 

Eine Verwirrung könnte als eine unkontrollierte Ziellosigkeit bezeichnet werden.
Nur diejenigen, die diese Ziellosigkeit zu kontrollieren vermögen, können mit
Verwirrungen zurechtkommen. Jene, die keine Kontrolle ausüben können, erzeugen
in Wirklichkeit Verwirrungen. 

Der Unterschied zwischen guter und schlechter Kontrolle wird dann
offensichtlicher. Der Unterschied zwischen guter und schlechter Kontrolle liegt hier
in ihrem Ausmaß. Eine gründliche, positive Kontrolle kann von anderen vorhergesagt
werden. Daher ist es gute Kontrolle. Eine unbestimmte und schlampige Kontrolle
kann nicht vorhergesagt werden, deshalb handelt es sich um schlechte Kontrolle.
Absicht hat auch etwas mit Kontrolle zu tun. Kontrolle kann für konstruktive oder
destruktive Zwecke eingesetzt werden, aber Sie werden feststellen, dass sobald
destruktive Zwecke beabsichtigt sind, eine schlechte Kontrolle verwendet wird. 

Es lässt sich also sehr viel zu diesem ganzen Thema Verwirrung sagen. Sie mögen
es vielleicht merkwürdig finden, dass hier die Verwirrung selbst zur Zielscheibe
wird. Aber Sie werden feststellen, dass sie einen ausgezeichneten gemeinsamen
Nenner für alles darstellt, was wir im Leben als böse betrachten. Und wenn man es
schafft, Verwirrungen zu meistern, wird die Aufmerksamkeit für eine konstruktive
Tätigkeit freigesetzt. Solange man durch Verwirrungen verwirrt ist, sind destruktive
Dinge das Einzige, woran man denken kann. Am liebsten möchte man diese
Verwirrung zerstören.

Deshalb wollen wir als Erstes lernen, wie man Verwirrungen zerschlägt. Und das
ist, so finden wir, eine recht einfache Angelegenheit. Wenn alle Partikel in Bewegung
zu sein scheinen, halten Sie eines an und sehen Sie, wie sich die anderen im
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Verhältnis dazu bewegen. Dann wird weniger Verwirrung vorhanden sein. Mit
einem Partikel, das man als stabiles Datum angenommen hat, können andere Dinge
dazu gebracht werden, sich einzuordnen. So kann man einen Notfall, eine Maschine,
eine Arbeitsstellung oder das Leben selbst sehen und verstehen. Und man kann frei sein. 

Werfen wir einen Blick darauf, wie das funktioniert. Es gibt mehrere Dinge, die
einen Einfluss darauf haben können, ob man eine Stellung bekommt, behält und
verbessert. Man kann dieses Problem in seiner Gesamtheit so angehen, wie es die
meisten Leute tun, nämlich indem man das einzelne Datum „Ich kann eine Stellung
bekommen und behalten“ in das Problem einführt. Wenn man sich daran als
einzigen Glaubenssatz klammert, so werden Verwirrungen und Unsicherheiten des
Lebens weniger wirksam, weniger verwirrend.

Aber angenommen, man hat Folgendes getan: Angenommen, man hat als junger
Mensch – ohne das Problem weiter zu untersuchen – mit den Zähnen geknirscht, die
Augen geschlossen und gesagt: „Ich kann eine Stellung bekommen und behalten,
komme was da wolle. Deshalb werde ich mir keine Sorgen über die wirtschaftliche
Seite meiner Existenz mehr machen.“ Nun, das war schön und gut.

Später wurde man ohne Warnung entlassen. Man war für zehn Wochen arbeitslos.
Man fühlte sich dann, selbst wenn man eine neue Stellung bekam, weniger sicher,
weniger zuversichtlich. Und nehmen wir an, dass ein Unfall passierte und man
nochmals eine Stellung verlor. Wieder arbeitslos geworden, fühlte man sich noch
weniger zuversichtlich, noch weniger sicher. Warum?

Betrachten wir die Gegenseite dieses Lehrsatzes vom stabilen Datum. Wenn wir
das tun, erfahren wir, dass Verwirrungen durch stabile Daten unwirksam gemacht
werden können und, wenn das stabile Datum erschüttert wird, die Verwirrung von
neuem entsteht.

Betrachten wir eine Verwirrung als gestoppt. Die Teile der Verwirrung sind noch
immer vorhanden, aber sie ist gestoppt. Was hat sie angehalten? Das Annehmen eines
stabilen Datums. Nehmen wir an, dass man zu Hause von seiner Schwiegermutter
sehr geplagt wurde. Eines Tages nach einem Streit ist man aus dem Zimmer gestelzt
und hat sich in einer plötzlichen Eingebung gesagt: „Alle Schwiegermütter sind
böse.“ Das war eine Entscheidung. Das war, zu Recht oder zu Unrecht, ein stabiles
Datum, das man in einer Verwirrung angenommen hatte. Man fühlte sich sofort
besser. Man konnte nun mit dem Problem fertig werden oder mit ihm leben. Man
wusste, dass „alle Schwiegermütter“ böse waren. Es hat nicht der Wahrheit entsprochen,
aber es war ein stabiles Datum. Dann, als man eines Tages in Schwierigkeiten war,
sprang die Schwiegermutter ein, in unerschütterlicher Treue. Sie bezahlte nicht nur
die Miete, sondern auch die anderen Schulden. Sofort fühlte man sich sehr verwirrt.
Diese freundliche Tat hätte keine Verwirrung auslösen sollen. Hatte sie nicht
schließlich das Problem gelöst? Weshalb fühlte man sich deshalb aus der Fassung
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gebracht? Weil das stabile Datum erschüttert worden war. Die gesamte Verwirrung des
früheren Problems kam wieder in Bewegung, weil die Unrichtigkeit des stabilen
Datums aufgezeigt worden war.

Um irgendjemanden zu verwirren, muss man lediglich dessen stabile Daten
ausfindig machen und sie abwerten. Man muss nur mit Hilfe von Kritik oder
Beweisen diese paar stabilen Daten erschüttern, um alle Verwirrungen in einem
Menschen wieder in Bewegung zu bringen.

Sie sehen, dass stabile Daten nicht wahr sein müssen. Sie werden lediglich
angenommen. Wenn man sie angenommen hat, setzt man die anderen Daten in
Beziehung dazu. So wird die Annahme eines beliebigen stabilen Datums dazu tendieren,
die entsprechende Verwirrung aufzuheben. Aber wenn dieses stabile Datum erschüttert,
entwertet oder widerlegt wird, dann hat man wieder die Verwirrung. Man braucht
natürlich nur ein neues stabiles Datum anzunehmen oder das ursprüngliche stabile
Datum wieder einzuordnen, aber um dies ohne Schwierigkeiten zu schaffen, müsste
man Scientology kennen.

Nehmen wir an, man macht sich keine Sorgen über die nationale Wirtschaftslage,
weil eine heroische politische Figur ihr Bestes tut. Dieser Mann wird zum stabilen
Datum in allen Verwirrungen, die man über die nationale Wirtschaftslage hat. Deshalb
„macht man sich keine Sorgen“. Aber eines Tages wird er durch die Umstände oder
seine politischen Feinde als ein Datum erschüttert. Sie „beweisen“, dass er in
Wirklichkeit unehrlich war. Dann fängt man nochmals ganz von vorn an, sich über
die nationale Wirtschaft Sorgen zu machen. Vielleicht hat man eine gewisse
Philosophie übernommen, weil der Redner ein so netter Mensch zu sein schien.
Dann beweist jemand einem sorgfältig, dass der Redner in Wirklichkeit ein Dieb
oder noch etwas Schlimmeres war. Man hat die Philosophie übernommen, weil es
notwendig war, die eigenen Gedanken zu beruhigen. Wenn der Redner entwertet wird,
käme dann sofort die Verwirrung zurück, der man sich ursprünglich gegenübersah.

Nun gut. Wir haben als junge Menschen die Verwirrung des Alltags betrachtet,
und wir haben sie ganz verdrängt, indem wir verbissen feststellten: „Ich kann eine
Stellung bekommen und behalten.“ Das war das stabile Datum. Wir haben eine Stellung
bekommen. Aber wir sind entlassen worden. Die Verwirrung in der Welt des Alltags
wurde dann sehr verwirrend. Wenn man nur das eine stabile Datum hat: „Ich kann
eine Stellung bekommen und behalten“, dann wird man ganz sicher einige verwirrende
Zeiten in seinem Arbeitsleben durchmachen. Ein weitaus besseres stabiles Datum
lautet: „Ich habe ein Verständnis über das Leben und die Arbeitsstellungen. Deshalb
kann ich Arbeitsstellungen bekommen, behalten und verbessern.“ 

Verwirrung muss nicht ein unvermeidlicher und beständiger Teil des Arbeitslebens
sein. Indem man den Lehrsatz des stabilen Datums einsetzt, kann man allmählich
Ordnung und Verstehen in eine Situation hineinbringen.
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HINGREIFEN UND 
ZURÜCKZIEHEN

Man kann sehr leicht Arbeiter und Führungskräfte erkennen, die durch schlechte
Kontrolle Verwirrungen erzeugen, wenn man Verwirrung versteht und sieht, dass
gute Kontrolle notwendig ist, um Ordnung zu schaffen. Es gibt eine sehr einfache,
aber äußerst wirksame Methode, um jemanden mit Dingen vertraut zu machen und
in Kommunikation mit ihnen zu bringen, sodass er bessere Kontrolle über sie
ausüben kann. Dies wird „Hingreifen und Zurückziehen“ genannt.

Man würde nicht erwarten, dass jemand über etwas, mit dem er nicht vertraut
ist, gute Kontrolle hat, es versteht oder auf diesem Gebiet geschickt ist. 

Der wichtigste Aspekt der Vertrautheit ist Kommunikation. 

Jemand ist mit etwas nicht in Kommunikation, weil er sich davon zurückzieht
und nicht im Begriff ist, hinauszugreifen oder den Kontakt mit irgendeinem Teil
davon herzustellen.

Wenn jemand nicht zu etwas hingreifen und sich davon zurückziehen kann,
wird er die Wirkung dieser Sache sein.

Wenn jemand nach etwas hingreifen und sich davon zurückziehen kann, könnte
man sagen, dass er mit dieser Sache in Kommunikation ist.

Mit etwas in Kommunikation zu sein bedeutet, sich in einer ursächlicheren
Position gegenüber der Sache zu befinden.

Mit HINGREIFEN meinen wir berühren oder anfassen. Es ist als „gelangen zu“,
„kommen zu“ und/oder „ankommen bei“ definiert. 

Mit ZURÜCKZIEHEN meinen wir „sich von etwas zurückbewegen, loslassen“.

Das Verfahren „Hingreifen und Zurückziehen“ bringt jemanden mit Gegenständen,
Leuten, Räumen, Grenzen und Situationen in Kommunikation und in eine ursächlichere
Position.

Im physikalischen Universum wird Kommunikation mit Gegenständen, Formen,
Räumlichkeiten und Grenzen am besten durch tatsächlichen körperlichen Kontakt
aufgebaut.

Hingreifen und Zurückziehen ist eine wertvolle Methode, um jemanden in gute
Kommunikation mit seiner Arbeitsumgebung und insbesondere mit den Werkzeugen
und Gegenständen, die er benutzt, zu bringen. 

Ein Pilot würde Hingreifen und Zurückziehen mit all den Gegenständen und
Räumen seines Flugzeugs, seiner Flugzeughalle und der Erde machen; eine Sekretärin
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würde Hingreifen und Zurückziehen mit ihrer Schreibmaschine, ihrem Stuhl, den
Wänden, den Räumen, ihrem Schreibtisch usw. machen.

Dass man sich mit den Werkzeugen seines Faches wohlfühlt, ist ein sehr
wichtiger Schritt, um Produkte herauszubringen. Man kann mit dieser Aktion die
Menge an Produktion enorm steigern.

Ein leitender Sanitätsoffizier der Luftwaffe zum Beispiel, der in diesem Verfahren
ausgebildet wurde, verwendete an seinem Geschwader Hingreifen und Zurückziehen,
und es gab dort über ein ganzes Jahr hinweg keinen einzigen Unfall – nicht einmal
so etwas wie das Berühren der Spitzen zweier Tragflächen. Es ist wahrscheinlich das
einzige Geschwader in der Geschichte, in dem es ein ganzes Jahr lang keinen
einzigen Unfall – nicht einmal einen geringfügigen – gab.

Verfahren

Das Verfahren von Hingreifen und Zurückziehen kann leicht gelernt werden. Es
kann an jedem beliebigen Gegenstand oder Bereich durchgeführt werden. Man kann
es an der Arbeitsumgebung einer Person, an einem neuen Gerät, an einer Maschine,
an allem durchführen. Dies wird so lange gemacht, bis die Person mit ihrer allgemeinen
Umgebung oder dem speziell angesprochenen Bereich in guter Kommunikation ist. 

1. Bringen Sie die Person in den Bereich, wo Sie Hingreifen und Zurückziehen
durchführen werden. Erklären Sie ihr, dass Sie Hingreifen und Zurückziehen
machen werden, und erklären Sie das Verfahren.

2. Sagen Sie ihr die Anweisungen, die verwendet werden, und stellen Sie sicher,
dass sie sie versteht. Die Anweisungen sind:

A. „Greifen Sie nach diesem (dieser) __________.“ (Nennen Sie dabei einen
Gegenstand, eine Person oder einen Bereich, und zeigen Sie darauf.)

B. „Ziehen Sie sich von diesem (dieser) __________ zurück.“ (Nennen Sie denselben
Gegenstand, dieselbe Person oder denselben Bereich, und zeigen Sie darauf.)

Ein Ding oder ein Teil von etwas (z.B. „der große rote Knopf an der Außenseite
der Maschine“) oder ein Raum oder eine Person wird in die freie Stelle der Anweisung
eingesetzt.

3. Geben Sie ihr die erste Anweisung. Zum Beispiel: „Greifen Sie nach diesem
großen roten Knopf an der Außenseite der Maschine.“

Jedes Mal wenn Sie eine Anweisung geben, zeigen Sie auf den Gegenstand (oder
die Person, den Raum usw.), sodass die Person bei der Durchführung keinen Fehler
machen kann.

4. Sobald die Person die Anweisung ausgeführt hat, bestätigen Sie sie, indem Sie
„Danke“ oder „Gut“ usw. sagen.
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5. Geben Sie nun die zweite Anweisung: „Ziehen Sie sich von diesem großen
roten Knopf an der Außenseite der Maschine zurück.“ Bestätigen Sie sie, wenn sie
das gemacht hat.

6. Geben Sie ihr immer wieder die Anweisungen, abwechselnd A, B, A, B und so
weiter, wobei nach der Ausführung einer jeden Anweisung eine Bestätigung gegeben
wird und man die Person verschiedene Teile des Gegenstands oder Bereiches
anfassen lässt.

7. Machen Sie Hingreifen und Zurückziehen an diesem einen Ding, dem Raum
oder der Person, bis die Person entweder einen kleineren Gewinn hat oder bis drei
aufeinander folgende Anweisungspaare ohne Veränderung in den Bewegungen oder
der Einstellung der Person ausgeführt wurden. Mit „kleinerem Gewinn“ ist eine
kleine Verbesserung für die Person gemeint, wie zum Beispiel ein besseres Gefühl in
Bezug auf den Gegenstand oder den Bereich zu haben oder sich einfach besser zu
fühlen. 

8. Als Nächstes wird ein anderer Gegenstand, Raum oder eine andere Person
gewählt, und die Anweisungen werden bis zu einem Gewinn an dieser Sache gemacht.

Man lässt die Person nicht stundenlang am selben Teil der ausgewählten Sache
Hingreifen und Zurückziehen machen, sondern man geht zu verschiedenen Punkten
und Teilen eines Gegenstandes, der berührt wird.

Man geht mit der Person, die die Aktion macht, umher und stellt dabei sicher,
dass sie auch wirklich mit den Punkten oder Bereichen der Gegenstände, Räume
oder Leute einen körperlichen Kontakt herstellt.

Wählen Sie Gegenstände so aus, dass Sie von den kleineren verfügbaren Gegenständen
zu den größeren gehen, wobei Sie sie nacheinander verschiedene Teile eines jeden
Gegenstandes berühren lassen; dies wird bis zu einem kleineren Gewinn irgendeiner
Art an diesem Gegenstand gemacht, oder bis zu drei aufeinander folgenden
Anweisungen ohne Veränderung. Wenn Sie dieses Verfahren anwenden, beziehen
Sie auch Wände und Fußböden und andere Teile der Umgebung mit ein.

Wenn die Aktion an einem Raum oder an einem Zimmer durchgeführt wird,
anstatt an einem Gegenstand, lassen Sie die Person immer wieder in das Zimmer
hinein- und wieder hinausgehen.

9. Fahren Sie damit fort, bis die Person einen größeren Gewinn oder eine gute
Erkenntnis hat und sehr glücklich über den gesamten angesprochenen Bereich ist.
Ein größerer Gewinn wäre eine große Verbesserung für die Person, wie ein neues
Bewusstsein für ihren Arbeitsbereich oder eine Sicherheit in Bezug auf ihre Arbeit.
Hingreifen und Zurückziehen würde nach so einem Punkt nicht fortgesetzt werden. 

Hingreifen und Zurückziehen an Gegenständen, Leuten, Situationen, Räumen
und Grenzen des Arbeitsplatzes einer Person wird ihre Kontrolle, Vertrautheit sowie
ihr Verstehen desselben enorm verbessern.
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Hingreifen und Zurückzie-
hen wird durchgeführt, 
indem man die Person nach 
Dingen in der Umgebung 
greifen und sich von ihnen 
zurückziehen lässt.

HINGREIFE
N

ZURÜCKZIEHEN

14



Während die Person 
Hingreifen und Zurückziehen 
an Gegenständen, Wänden, 
Böden und anderen Teilen 
in der Umgebung macht, ...

... kann sich ihre Kontrolle, 
Vertrautheit sowie ihr Verstehen 
darüber enorm verbessern.

HINGREIFEN

ZURÜCKZIEHEN

15



WIE MAN DIE ERSCHÖPFUNG 
IN DER ARBEITSWELT BEHEBT 

Arbeiten oder nicht arbeiten, das ist hier die Frage. Nach Ansicht der meisten
Menschen heißt die Antwort auf diese Frage „Erschöpfung“.

Nachdem ein Mensch lange in einer Stellung gearbeitet hat und dabei recht stark
ausgenutzt worden ist, bekommt er das Gefühl, dass weiterzuarbeiten seine
Ausdauer übersteigen würde. Er ist müde. Der Gedanke daran, bestimmte Dinge zu
tun, macht ihn müde. Er überlegt, wie er seine Energie steigern oder sich noch ein
wenig weiterdrängen könnte. Damit befindet er sich auf dem Holzweg. Denn die
Antwort auf das Erschöpfungsproblem hat wenig, wenn überhaupt irgendetwas, mit
Energie zu tun.

Erschöpfung ist nicht nur für den Einzelnen, der sich seinen Lebensunterhalt
verdient, sondern auch für den Staat ein sehr wichtiges Thema. 

Scientology hat ziemlich schlüssig bewiesen, dass der Abstieg des Einzelnen
dann beginnt, wenn er unfähig wird zu arbeiten. Um einen Menschen zu degradieren
oder aus der Fassung zu bringen, muss man ihn lediglich daran hindern zu arbeiten.
Selbst die Polizei hat inzwischen dieses grundlegende Prinzip der Scientology
erkannt, dass einem Verbrecher zuallererst die Fähigkeit zum Arbeiten fehlt. Die
Polizei hat damit begonnen, bei Personen nach diesem Faktor zu suchen, um deren
Kriminalität festzustellen. 

Die Frage der Erschöpfung umfasst auch die Frage der Arbeit, die verhindert
wird. Im Falle von Soldaten und Matrosen, die während des Krieges in Krankenhäusern
waren, hat man festgestellt, dass der Aufenthalt von einigen Monaten im Krankenhaus
dazu führte, dass die Moral der Soldaten oder der Matrosen sich so verschlechterte,
dass ihr Wert fragwürdig wurde, als sie zum Dienst zurückkehrten. Dies ist nicht
unbedingt eine Folge der verminderten Fähigkeiten. Es ist die Folge der Verwundung,
die durch Untätigkeit verschlimmert wurde. Ein verwundeter Soldat, der in einem
Feldlazarett nahe der Front betreut wird und, sobald er es verkraften kann, an die
Front zurückkehrt, wird in starkem Maße seine Moral bewahren. Natürlich neigt die
erlittene Verwundung dazu, ihn von der Aktionsstufe, die er einmal für die beste
gehalten hatte, hinunterzustoßen, aber selbst so ist er in einem besseren Zustand als
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ein Soldat, der in ein Krankenhaus im Hinterland geschickt wurde. Der Soldat, den
man in ein Krankenhaus im Hinterland schickt, bekommt den Eindruck, dass er in
diesem Kriege nicht besonders gebraucht wird. Ohne dass diese Grundsätze eigentlich
zusammengestellt wurden, wurde das Wort Erschöpfung allgemein im Zusammenhang
mit Neurosen gebraucht. Das kam daher, dass Leute mit Neurosen einfach erschöpft
aussahen. Einen anderen Zusammenhang gab es dabei nicht. Tatsächlich wird
jemand, dem das Recht auf Arbeit versagt wird, besonders, wenn er verletzt wurde
und ihm dann das Recht auf Arbeit versagt wird, schließlich in einen Zustand der
Erschöpfung sinken.

Es wurde entdeckt, dass es so etwas wie einen allmählichen Energieabfall beim
Einzelnen durch fortgesetzte Beanspruchung nicht gibt. Man wird nicht dadurch
erschöpft, dass man zu lange oder zu hart gearbeitet hat. Man wird erschöpft, wenn
man lange genug gearbeitet hat, um dabei die Schmerzen und Emotionen einer
vergangenen schlechten Erinnerung, die mit einer alten Verletzung zu tun hat, zu
reaktivieren. 

Eines der Merkmale dieser Verletzung wird Erschöpfung sein. Eine chronische
Erschöpfung ist somit nicht das Produkt langer Arbeitsstunden und mühevoller
Hingabe an die Arbeit. Sie ist das Produkt einer Akkumulation (Anhäufung) von
Schocks und Verletzungen, wie sie im Leben vorkommen. Diese dauern jeweils
vielleicht nur ein paar Sekunden oder wenige Stunden und ergeben in ihrer Gesamtheit
vielleicht nur fünfzig oder fünfundsiebzig Stunden. Aber diese Akkumulation – diese
Ansammlung von Verletzungen, Zurückweisungen und Schocks – summiert sich
schließlich zu einer völligen Handlungsunfähigkeit. 

Somit kann die Erschöpfung jemandem anerzogen werden, indem man ihm als
Kind verwehrt, Teil der Gesellschaft zu sein. Sie kann auch durch verschiedene
Verletzungen oder Schocks, die im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten stehen,
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in einen Menschen hineingeprügelt werden. Hat man einen dieser Punkte geklärt, so
hat man auch die Erschöpfung entfernt.

Erschöpfung gehört folglich zum Arbeitsbereich eines ausgebildeten Praktizierenden
der Scientology, da sie nur ein Scientologe angemessen beheben kann.

Es gibt jedoch einen Punkt, der unterhalb der Erschöpfung liegt. Das ist der
Punkt, an dem man nicht mehr weiß, dass man müde ist. Ein Mensch kann zu einer
Art ruhelosen Marionette werden, die arbeitet und arbeitet, ohne überhaupt zu
merken, dass sie arbeitet, und plötzlich aus Müdigkeit, die sie bisher gar nicht
empfand, zusammenbricht.

Hier hat die Person versagt, Dinge zu kontrollieren. Schließlich wird sie unfähig,
mit irgendetwas umzugehen, was dem Handwerkszeug oder ihrer Arbeitsumgebung
auch nur ähnelt, und wird schließlich unfähig, in dieser Umgebung zu leben oder
mit diesen Werkzeugen umzugehen. Diese Person kann dann viele harte Worte zu
hören bekommen. Sie wird vielleicht als faul bezeichnet, vielleicht als Taugenichts,
vielleicht auch als Verbrecher. Aber in Wahrheit kann sie ihren eigenen Zustand
ohne Hilfe von Experten ebenso wenig in Ordnung bringen, wie sie in das Zentrum
der Erde tauchen könnte.

Es gibt jedoch einige Mittel, seinen Schwung und seine Begeisterung für Arbeit
ohne Beratung durch einen Praktizierenden der Scientology wiederherzustellen.
Diese sind relativ einfach und sehr leicht verständlich. 

Extroversion und Introversion

Introversion ist etwas Einfaches. Es bedeutet, seinen Blick zu sehr nach innen
gerichtet zu haben. Extroversion ist ebenfalls etwas Einfaches und bedeutet nichts
anderes als die Fähigkeit, nach außen zu blicken. 

Man könnte sagen, dass es introvertierte und extrovertierte Persönlichkeiten gibt.
Eine extrovertierte Persönlichkeit ist in der Lage, sich in ihrer Umgebung umzublicken.
Eine introvertierte Persönlichkeit kann lediglich in sich selbst hineinblicken.

Jemand, der die Fähigkeit besitzt, die Welt um sich herum zu betrachten und sie
als ziemlich echt und leuchtend zu sehen, befindet sich natürlich in einem Zustand
der Extroversion. Mit anderen Worten, er kann hinausblicken. Er kann auch arbeiten.
Er kann Situationen erkennen und mit jenen Dingen umgehen und sie kontrollieren,
mit denen er umzugehen hat und die er kontrollieren soll, und er kann dabeistehen
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und jene Dinge beobachten, die er nicht zu kontrollieren braucht, und deswegen
kann er Interesse an ihnen haben.

Eine introvertierte Person hat wahrscheinlich vor einiger Zeit unter Erschöpfung
gelitten. Sie hat ihre Aufmerksamkeit stärker und stärker auf sich selbst gerichtet (im
Grunde durch alte Verletzungen, die immer noch in der Lage sind, Einfluss auf die
Person auszuüben), bis sie tatsächlich nur noch nach innen und nicht mehr nach
außen schaut. Diese Person weicht vor festen Körpern zurück. Andere Leute und
Gegenstände in ihrer Umgebung erscheinen ihr nicht mehr real. 

Kommen wir zum eigentlichen Thema der Arbeit. Arbeit ist die Anwendung von
Aufmerksamkeit und Handlungen auf Leute oder Gegenstände, die sich im Raum
befinden. 

Wenn jemand nicht mehr fähig ist, Leuten oder Gegenständen oder dem Raum,
in dem diese sich befinden, entgegenzutreten, ohne zurückzuschrecken oder sie zu
vermeiden, beginnt er, sich verloren zu fühlen. Er fängt an, sich in einem Dunst zu
bewegen. Die Dinge erscheinen ihm nicht real, und er ist relativ unfähig, die
Gegenstände in seiner Umgebung zu kontrollieren. Er hat Unfälle. Er hat Pech.
Dinge wenden sich gegen ihn, nur weil er sie nicht richtig anfasst oder kontrolliert
oder auch nicht richtig beobachtet. Die Zukunft erscheint ihm sehr düster,
manchmal so düster, dass er ihr nicht ins Gesicht sehen kann. Ein solcher Mensch
kann als ernsthaft introvertiert bezeichnet werden.

Während der Arbeit ist seine Aufmerksamkeit starr auf Dinge gerichtet, die
gewöhnlich nur eine kurze Distanz von ihm entfernt sind. Seine größte Aufmerksamkeit
gilt den Gegenständen in Reichweite seiner Hände. Seine extrovertierte Aufmerksamkeit
erreicht dadurch höchstens eine Stelle in seinem unmittelbaren Gesichtsfeld. Dort
ist seine Aufmerksamkeit fixiert. Wenn dies genau mit einem Geschehnis einer alten
Verletzung oder Operation übereinstimmt, dann wird er wahrscheinlich seine Auf-
merksamkeit auch auf irgendeinen Punkt in der Vergangenheit heften und irgendeine
schlechte vergangene Erinnerung reaktivieren, sodass er all die Schmerzen und
Krankheiten, sowie das Gefühl von Müdigkeit oder Apathie oder auch Subapathie,
die er während der Verletzung gehabt hatte, wiederbekommt. Da seine Aufmerksam-
keit ständig starr darauf gerichtet ist, neigt er dazu, immer dorthin zu schauen, selbst
wenn er nicht arbeitet. 

Nehmen wir zum Beispiel einen Buchhalter. Der Blick eines Buchhalters ist auf
Bücher in bestimmten Abständen vor seinen Augen gerichtet. Schließlich wird er
„kurzsichtig“. Er wird nicht wirklich kurzsichtig, er wird „buchsichtig“. Sein Blick
fixiert sich am leichtesten an einem bestimmten Punkt in der Entfernung. Während
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er seine Aufmerksamkeit darauf fixiert, neigt er dazu, selbst von diesem Punkt
zurückzuweichen, bis er schließlich nicht mehr seine eigenen Bücher ganz erreicht.
Dann wird ihm eine Brille angepasst, sodass er die Bücher klarer sehen kann. Sein
Sehvermögen und seine Aufmerksamkeit entsprechen sich gewissermaßen. 

Jemand, dessen Maschine, Bücher oder Dinge stets in einem bestimmten Abstand
stehen, lässt häufig seine Aufmerksamkeit, wenn er weggeht, genau dort, wo sie bei
der Arbeit war. Mit anderen Worten, seine Aufmerksamkeit verlässt eigentlich nie
die Arbeit. Obwohl er nach Hause geht, sitzt er tatsächlich immer noch in seinem
Büro. Seine Aufmerksamkeit ist immer noch auf seine Arbeitsumgebung fixiert.
Erinnert ihn diese Umgebung an eine Verletzung oder an einen Unfall (und wer von
uns hat nicht schon mindestens eines von beiden erlebt?), beginnt er, sich überdrüssig
oder müde zu fühlen. 

Gibt es eine Heilung dafür?

Natürlich könnte nur ein ausgebildeter Praktizierender der Scientology diese Schwie-
rigkeiten vollständig beheben. Aber es gibt einiges, das der Arbeiter selbst tun kann.

Etwas wäre auf jeden Fall falsch, gleichgültig, ob man Rechnungsführer, Buchhalter,
Beamter, Geschäftsführer oder Maschinenarbeiter ist. Das wäre, von der Arbeit nach
Hause zu gehen, sich hinzusetzen und seine Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand
zu richten, der sich in mehr oder weniger der gleichen Entfernung von einem selbst
befindet wie die Gegenstände, die man fortwährend bei der Arbeit konfrontiert. Für
einen Vorarbeiter beispielsweise, der ständig mit Leuten spricht, die in einem
bestimmten Abstand von ihm stehen, wäre es falsch, nach Hause zu kommen und
sich mit seiner Frau im gleichen Abstand zu unterhalten. Sehr bald würde er ihr
Befehle erteilen, als wäre sie ein Mitarbeiter der Werkstatt. Ganz sicher ist es falsch,
nach Hause zu kommen, sich hinzusetzen, Zeitung zu lesen, zu essen und zu Bett zu
gehen. Wenn ein Mensch den ganzen Tag über Routinearbeit verrichtet und sich
dann am Abend mit einem Buch oder einer Zeitung hinsetzt, um sich „auszuruhen“,
ist es sicher, dass er sich früher oder später sehr erschöpft fühlen wird, nach einer
Weile sogar unter diesen Zustand absinkt und sich nicht einmal mehr über seine
Unwilligkeit wundert, Dinge auszuführen, die ihm einst leicht fielen.

Kann man etwas Richtiges tun? Man kann. Jemand, der sich dauernd auf einen
bestimmten Arbeitsgegenstand konzentriert, sollte am Feierabend seine Aufmerksamkeit
auf etwas anderes lenken. 
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Machen Sie einen Spaziergang

Es gibt ein Scientology Verfahren, das als „Machen Sie einen Spaziergang“
bekannt ist. Dieses Verfahren ist sehr einfach durchzuführen. Wenn man sich nach
Beendigung der Arbeit müde fühlt, sollte man, gleichgültig, ob man nicht mehr als
nur den Gedanken daran ertragen kann, ohne vor Müdigkeit umzufallen, hinausgehen
und um den Häuserblock herumgehen, bis man sich erholt fühlt. Kurz und gut, man
soll um den Block gehen und sich dabei umschauen, bis man die Dinge, die nahe bei
einem sind, sieht. Es spielt dabei keine Rolle, wie oft man um den Block geht, man
sollte es so lange tun, bis man sich besser fühlt. 

Wenn man das tut, wird man feststellen, dass man zuerst ein wenig wacher, aber
dann sehr viel müder wird. Man wird so müde, dass man weiß, dass es jetzt an der
Zeit ist, ins Bett zu gehen und ausgiebig zu schlafen. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo
man mit dem Gehen aufhören soll, da man dabei ist, durch die Erschöpfung
hindurchzugehen. Man geht, bis die Erschöpfung vorüber ist. Die Erschöpfung wird
nicht durch körperliche Bewegung behoben. Körperliche Bewegung schien den
Leuten immer der wichtigere Faktor zu sein, aber die Bewegung selbst ist relativ
unwichtig. Wesentlich ist, dass man seine Aufmerksamkeit von seiner Arbeit löst
und auf die materielle Welt richtet, in der man lebt.

Wenn man so müde ist, dass man sich kaum umherschleppen kann, oder dass
man vor Erschöpfung auf hektische Weise ganz unfähig zur Ruhe ist, ist es wirklich
nötig, Massen zu konfrontieren. Es ist sogar zweifelhaft, ob es so etwas wie eine
„Abnahme physischer Energie“ gibt. Natürlich hat dieses Verfahren seine Grenzen.
Es ist nicht möglich, den ganzen Tag zu arbeiten, die ganze Nacht um den Block zu
spazieren, am nächsten Tag wieder zu arbeiten und sich trotzdem erleichtert zu
fühlen. Aber man sollte sicher einige Zeit damit verbringen zu extrovertieren,
nachdem man den ganzen Tag introvertiert hat. 

„Machen Sie einen Spaziergang“ ist in vernünftigen Grenzen fast ein Allheilmittel.
Wenn man wütend auf seine Frau ist, wäre es sicher falsch, sie zu schlagen. Das
Richtige wäre, hinauszugehen und um den Block zu spazieren, bis man sich besser
fühlt, und seine Frau dazu zu bewegen, andersherum um den Block zu spazieren, bis
eine Extroversion von der Situation erreicht ist. Man wird entdecken, dass fast alle
häuslichen Streitigkeiten, insbesondere unter arbeitenden Leuten, daher rühren,
dass man aufgrund einer übermäßigen Fixierung der Aufmerksamkeit auf die Arbeit
(eher als durch Überanstrengung) und die mit der Arbeit verbundenen Situationen
darin versagt hat, bestimmte Dinge in der Arbeitsumgebung zu kontrollieren. Dann
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Eine einfache 
Abhilfe für 
Erschöpfung 
ist „Machen 
Sie einen 
Spaziergang“. 
Eine Person geht
einfach um den 
Häuserblock 
herum und 
schaut auf 
Dinge.

Immobilien-
makler
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Während man 
weiterspaziert 
und auf Dinge 
schaut, ...

... können 
Empfindungen 
der Erschöpfung 
verschwinden, 
und die Person 
kann fühlen, dass 
sie wieder mehr 
Energie hat.

Immobilien-

makler
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kommt man nach Hause und sucht etwas, das man kontrollieren kann. Dieses Etwas
ist meist der Ehepartner oder die Kinder. Wenn man selbst dort versagt, kann man
sich erst recht stark verschlechtern. 

Die Extroversion der Aufmerksamkeit ist ebenso nötig wie die Arbeit selbst.
Nichts ist an der Introversion der Aufmerksamkeit oder an der Arbeit wirklich
falsch. Ohne etwas, was einen interessiert, würde man völlig zugrunde gehen. Aber
während man arbeitet, kann oft eine unnatürliche Müdigkeit auftreten. Wenn dies
der Fall sein sollte, sollte man nicht für ein paar Stunden in eine Bewusstlosigkeit
fallen, wie beim Schlaf, sondern wirklich die Aufmerksamkeit extrovertieren und
daraufhin in einen wirklichen, erholsamen Schlaf fallen. 

Diese Prinzipien von Extroversion und Introversion haben viele Auswirkungen,
und obwohl „Machen Sie einen Spaziergang“ in seiner Einfachheit fast lächerlich ist,
gibt es viele kompliziertere Scientology Verfahren, falls man komplizierter zu sein
wünscht. Jedoch wird der Prozess „Machen Sie einen Spaziergang“ in der
Hauptsache mit einer enormen Menge an Schwierigkeiten fertig, die mit der Arbeit
zusammenhängen. Vergessen Sie nicht, dass man dabei zuerst müder wird und sich
erst dann frischer fühlt. Dieses Phänomen ist von Sportlern beobachtet worden. Es
wird als das „Überwinden des toten Punktes“ bezeichnet. Das Überwinden des toten
Punktes bedeutet, dass man genügend Umgebung und genügend Masse bekommt,
um die Erschöpfung des letzten Rennens zu überwinden. So etwas wie das
Überwinden eines toten Punktes gibt es nicht. Allerdings gibt es so etwas wie eine
Rückkehr zur Extroversion hinsichtlich der physikalischen Welt, in der man lebt. 

Betrachten Sie sie

Ähnlich dem Spazierengehen ist ein anderes Verfahren, bekannt als „Betrachten
Sie sie“. Wenn man schon den ganzen Tag mit Menschen gesprochen hat, den
ganzen Tag verkauft hat oder den ganzen Tag mit Menschen zu tun hatte, mit denen
der Umgang schwierig war, wäre es falsch, vor allen Menschen in der Welt zu
fliehen. Sehen Sie, jemand, der sich beim Umgang mit Leuten überanstrengt hat, hat
große Schwierigkeiten mit Menschen gehabt. Vielleicht ist er von Ärzten operiert

24



worden, und das undeutliche Bild, wie sie um den Operationstisch herumstehen,
lässt ihn alle Leute mit Ärzten gleichsetzen, das heißt, alle Leute, die stillstehen. Das
ist übrigens einer der Gründe, weswegen Ärzte in der Gesellschaft so gründlich
gehasst werden. Sie bestehen auf Praktiken, die als Chirurgie und Narkose bekannt
sind, und solche Geschehnisse werden mit alltäglichen Ereignissen verknüpft. 

Erschöpfung, die vom Umgang mit Leuten herrührt, kommt daher, dass jemandes
Aufmerksamkeit auf bestimmte Leute fixiert war, während er spürte, dass sie auf
andere Leute gerichtet sein sollte. Diese Anstrengung bei seiner Aufmerksamkeit
verringerte tatsächlich die Zahl der Leute, die er beobachtete. 

Hierfür gibt es eine sehr einfache Abhilfe. Man sollte an einen sehr belebten Ort
gehen, zum Beispiel an einen Bahnhof oder eine Hauptstraße, und einfach die Straße
entlanggehen und die Leute beobachten. Nur die Leute betrachten – das ist alles.
Nach einer Weile wird man feststellen, dass die Menschen gar nicht so schlecht sind,
und man wird ihnen gegenüber freundlicher. Aber wichtiger noch: Der Zustand der
Überanstrengung beim Umgang mit Menschen an der Arbeitsstelle tendiert dazu, zu
verschwinden, wenn man dies für ein paar Wochen am späten Nachmittag durchführt.

Das ist eines der klügsten Dinge, die ein Verkäufer tun kann, da er mehr als alle
anderen ein maßgebliches Interesse daran hat, fähig zu sein, mit Leuten
zurechtzukommen und sie dazu zu bewegen, genau das zu tun, was er von ihnen
möchte, nämlich das zu kaufen, was er anbietet. Wenn er seine Aufmerksamkeit auf
nur einen Kunden zu viel fixiert, überkommt ihn bereits bei dem Gedanken, mit
Leuten zu sprechen oder zu verkaufen, eine Müdigkeit, und bei allen seinen
Tätigkeiten und Handlungen sinkt er auf tiefere emotionelle Stufen. Er beginnt sich
für einen Schwindler zu halten, und schließlich denkt er gar nicht mehr über sich
nach. Wie die anderen sollte er einfach belebte Plätze aufsuchen, umhergehen und
Leute anschauen. Nach einer Weile wird er feststellen, dass die Menschen wirklich
existieren und gar nicht so übel sind. Leuten, die einen hohen Regierungsposten
innehaben, geschieht es dauernd, dass man sie „vor dem Volke schützt“, sodass sie
schließlich vom ganzen Thema angewidert werden und alle möglichen merkwürdigen
Dinge tun können. (Nehmen wir als Beispiel das Leben von Hitler und Napoleon.)
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Eine Person kann 
durch Kontakt mit 
anderen Leuten 
erschöpft werden.

Eine Abhilfe 
dafür ist, dass 
sie in einem 
belebten Bereich 
spazieren geht 
und Leute bemerkt, 
während sie das 
macht.

Während sie mehr 
und mehr Leute 
ansieht, ...

... wird sie 
feststellen, dass sie 
ihnen freundlicher 
gesinnt ist. Jegliches 
Gefühl der 
Überanstrengung 
durch den Umgang 
mit Leuten kann 
völlig verschwinden.
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Weitreichende Anwendung

Das Prinzip von Extroversion und Introversion könnte in einer Gesellschaft viel
mehr Bedeutung erlangen, als es hat. Die Regierung und die Firmen im Allgemeinen
könnten etwas tun, was wahrscheinlich den Gedanken an Streiks auslöschen und die
Produktion merklich erhöhen würde. Arbeiter, die streiken, sind meist nicht so sehr
mit den Arbeitsbedingungen als mit der Arbeit selbst unzufrieden. Sie fühlen sich als
Opfer. Sie werden gezwungen zu arbeiten, wenn sie nicht arbeiten wollen, und ein
Streik bedeutet für sie eine wirkliche Erleichterung. Sie haben etwas, wogegen sie
kämpfen können. Sie können etwas anderes tun als herumzustehen und mit einem
Maschinenteil oder mit Rechnungsbüchern herumzubasteln. Unzufriedene Arbeiter
sind streikende Arbeiter. Wenn die Leute bei der Arbeit erschöpft werden, wenn sie
nicht mit der Arbeit zufrieden sind, wenn sie die Arbeit ärgert, dann kann man damit
rechnen, dass sie genügend Grund zur Klage finden werden, um zu streiken. Und
wenn die Leute auf den unteren Befehlsstufen dem Management genug Ärger machen
und Kooperation vermissen lassen, kann man sicher sein, dass die Geschäftsführung
früher oder später Situationen herbeiführen wird, die die Arbeiter zum Streiken
veranlassen. Mit anderen Worten, schlechte Arbeitsbedingungen sind nicht der
eigentliche Grund für Arbeitsschwierigkeiten und -streitigkeiten. Die Arbeitsmüdigkeit
oder die Unfähigkeit, das Arbeitsgebiet und die Arbeitsumgebung zu kontrollieren,
sind die tatsächlichen Gründe für Arbeitsschwierigkeiten. 

Jede Geschäftsführung mit genügend hohem Einkommen wird, sofern sie nicht
schrecklich unvernünftig ist, anständige Löhne zahlen. Und jeder Arbeiter, dem man
eine halbwegs vernünftige Chance dazu gibt, wird seine Pflichten fröhlich erledigen.
Aber sobald die Umgebung selbst großer Belastung ausgesetzt wird, sobald die Firma

haben, können danach Arbeitsstreitigkeiten entstehen. All diesen offenkundigen
Prinzipien liegen jedoch die Prinzipien von Introversion und Extroversion zugrunde.
Die Arbeiter werden bei ihrer Arbeit so introvertiert, dass sie gegenüber ihren Vor-
gesetzten keine Affinität mehr empfinden können und wirklich nicht mehr in der
Lage sind, ihre Arbeitsumgebung zu sehen. Deshalb kann irgendjemand vorbeikommen
und ihnen erzählen, dass alle Führungskräfte Menschenfresser seien, was offensichtlich
nicht stimmt, und auf der Führungsebene kann jemand kommen und den Führungs-
kräften erzählen, dass die Arbeiter alle Menschenfresser seien, was offensichtlich
genauso wenig stimmt.

In Ermangelung einer umfassenden individuellen Behandlung, was eine ungeheure
Aufgabe wäre, könnte ein vollständiges Programm ausgearbeitet werden, das das
Prinzip der Introversion behandelt. Es ist sicher, dass die Arbeitnehmer oder
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Arbeitgeber bei genügend starker Introversion Mittel und Wege finden werden, um
unvernünftige Spiele wie Streiks zu erfinden und so die Produktion, anständige
menschliche Beziehungen und Lebensbedingungen innerhalb der Fabrik, des Büros
oder des Konzerns unterbrechen.

Die Abhilfe wäre, die Arbeitnehmer auf einer sehr breiten Basis zu extrovertieren.
Eine mögliche Lösung wäre, ihnen allen die Möglichkeit zu geben, zwei Stellen zu
haben. Für eine Firma oder andere verwandte Interessengruppen, wie zum Beispiel die
Regierung, wäre es notwendig, eine genügend große Anzahl öffentlicher Projekte ins
Leben zu rufen, um für die Arbeitnehmer Arbeit außerhalb des Betätigungsfeldes der
eigentlichen Arbeit zu beschaffen. Mit anderen Worten, jemand, der ständig in
einem Raum an einer genau festgelegten Aufgabe arbeiten muss, würde sich sehr
erleichtert fühlen, wenn er im Freien arbeiten könnte, besonders an einer Aufgabe,
die nichts mit der üblichen Arbeit zu tun hat. Beispielsweise wäre es eine ziemliche
Erleichterung für einen Buchhalter, eine Weile Gräben ausheben zu dürfen. Einem
Maschinisten an einer stationären Maschine würde es große Freude machen, einen
Bulldozer herumzufahren.

Solch ein Plan würde tatsächlich diese Sache von Introversion und Extroversion
auf einer breiten Basis angehen und sie zustande bringen. Arbeiter, die in gleich
bleibender Haltung arbeiten und ihre Aufmerksamkeit auf Gegenstände in ihrer
unmittelbaren Nähe richten müssen, dürften sich dann weiter umschauen und
Dinge tun, die sie extrovertieren. Ein solches Programm klingt sehr ehrgeizig, aber
es würde sicher das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis und die Produktion
verbessern und ein recht starkes Nachlassen der Spannungen in der Öffentlichkeit
und bei der Arbeit zu Fragen der Anstellung und Bezahlung zur Folge haben.

Es gibt, kurz gesagt, viele Dinge, die mit dem Grundprinzip der Introversion-
Extroversion getan werden könnten. Das Prinzip ist sehr einfach: Wenn jemand zu
sehr introvertiert ist, werden die Dinge in seiner Umgebung weniger wirklich, und
er empfindet weniger Affinität ihnen gegenüber und kann sich nicht gut mit ihnen
verständigen. In einem solchen Zustand wird er leicht müde. Introversion führt zu
Müdigkeit, Erschöpfung und schließlich zu Arbeitsunfähigkeit. Das Mittel dagegen
ist Extroversion, ein ausgiebiges Betrachten und Kommunikation mit der weiteren
Umgebung. Wenn man dies nicht tut, werden die Arbeitnehmer – in Anbetracht der
Tatsache, dass jeder Arbeitende Verletzungen oder Krankheiten in irgendeiner Form
unterliegt – einer enger werdenden Abwärtsspirale unterliegen, die Arbeit immer
weniger schmackhaft macht, bis sie schließlich überhaupt nicht ausgeführt werden
kann. Hier liegt die Grundlage nicht nur einer unproduktiven, sondern auch einer
kriminellen Gesellschaft.
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DIE WICHTIGKEIT 
VON ARBEIT

Die Arbeit ist das stabile Datum in unserer Gesellschaft. Wenn wir nichts zu tun
haben, gibt es nichts, wofür wir leben. Jemand, der nicht zu arbeiten vermag, ist so
gut wie tot. Er zieht den Tod gewöhnlich vor und steuert darauf hin. 

Die Geheimnisse des Lebens sind heute, im Zeitalter der Scientology, nicht sehr
geheimnisvoll. Das Geheimnis ist kein notwendiger Bestandteil. Nur der überaus
unvernünftige Mensch wünscht große Geheimnisse, die von ihm fern gehalten
werden. Scientology hat viele Verwicklungen, die man für die Menschen geschaffen
hat, zerschlagen und den Kern dieser Probleme bloßgelegt. Das erste Mal in der
Geschichte der Menschheit vermag Scientology die Intelligenz voraussagbar zu
steigern, Fähigkeiten zu erhöhen und die Fähigkeit zu spielen wiederzuerwecken.
Sie erlaubt es dem Menschen, aus der enger werdenden Abwärtsspirale seiner
eigenen Unfähigkeiten zu entfliehen. So kann die Arbeit selbst zu einer angenehmen
und erfreulichen Sache werden.

Man hat in Scientology etwas gelernt, das für die Verfassung des Arbeitnehmers
sehr wichtig ist. Man hat das Gefühl, in dieser Gesellschaft oft nur für den
unmittelbaren Lohn zu arbeiten und nichts für die ganze Gesellschaft Wesentliches
zu vollbringen. Dieser Mensch kennt einige Dinge nicht. Eines davon ist, wie selten
gute Arbeiter sind. Es ist interessant zu sehen, für wie wertvoll in jeder großen Firma
auf der Ebene der Firmenleitung jemand gehalten wird, der mit Arbeiten und
Menschen wirklich umzugehen versteht und sie kontrollieren kann. Solche Leute sind
selten. Alle freien Stellen in der Struktur der heutigen Arbeitswelt liegen an der Spitze.

Noch etwas ist sehr wichtig. Die heutige Welt ist durch Philosophien über den
Verstand, die die Menschen täuschen sollen, dazu verführt worden zu glauben, dass
alles zu Ende und vorbei ist, wenn man stirbt, und dass man somit keine weitere
Verantwortung für irgendetwas hat. Es ist sehr zweifelhaft, ob das stimmt. Man tritt
morgen das Erbe der Welt an, die man gestern verlassen hat.

Wir wissen ferner, dass Menschen nicht entbehrlich sind. Frühere Philosophien
haben Leute, die glaubten, dass sie unentbehrlich seien, auf den Friedhof geschickt,
damit sie sich dort umsähen – jene Menschen seien auch unentbehrlich gewesen. So
etwas ist kompletter Unsinn. Wenn man sich den Friedhof genau ansähe, fände man
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das Grab jenes Technikers, der die Entwürfe von Maschinen in der Vergangenheit
realisiert hat und ohne den es heute keine Industrie gäbe. Es ist zu bezweifeln, ob im
Augenblick eine ähnliche Tat vollbracht wird.

Ein Arbeiter ist nicht nur ein Arbeiter. Eine Hilfskraft ist nicht nur eine
Hilfskraft. Ein Büroangestellter ist nicht nur ein Büroangestellter. Sie sind lebende,
atmende, wichtige Säulen, auf denen unser gesamtes Zivilisationsgebäude ruht.

Sie sind nicht kleine Räder in einer mächtigen Maschine. 

Sie sind die Maschine selbst. �
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PRAKTISCHE ÜBUNGEN
Die folgenden Übungen werden Ihnen helfen, dieses Büchlein zu verstehen, und
Ihre Fähigkeit steigern, dieses Wissen tatsächlich anzuwenden.

1 Erinnern Sie sich an ein Beispiel einer Verwirrung, die Sie beobachtet oder erlebt
haben. Arbeiten Sie für sich selbst aus, wie Sie den Lehrsatz des stabilen Datums
auf diese Verwirrung hätten anwenden können.

2 Gehen Sie hinaus und finden Sie eine Verwirrung. Lösen Sie jene Verwirrung auf,
indem Sie den Lehrsatz des stabilen Datums verwenden.

3 Üben Sie Hingreifen und Zurückziehen. Üben Sie, die Anweisungen für Hingreifen
und Zurückziehen zu einer Wand zu geben, indem Sie einen Teil eines Gegen-
standes in der Anweisung nennen, darauf zeigen und jedes Mal eine Bestätigung
geben. Beziehen Sie sich auf das Verfahren, wie es im Buch beschrieben ist, wenn es
während des Übens notwendig ist. Üben Sie das Verfahren so lange, bis Sie
Hingreifen und Zurückziehen mühelos und ohne Unsicherheit durchführen
können.

4 Führen Sie Hingreifen und Zurückziehen bei jemand anderem an seiner Arbeits-
ausrüstung oder seinem Arbeitsplatz durch.

5 Erinnern Sie sich an ein Beispiel von schlechter Kontrolle, die Sie beobachtet
oder erlebt haben. Schreiben Sie auf, warum es schlechte Kontrolle war.

6 Erinnern Sie sich an ein Beispiel von guter Kontrolle, die Sie beobachtet oder
erlebt haben. Schreiben Sie auf, warum es gute Kontrolle war.

7 Erinnern Sie sich an ein Beispiel, das Sie beobachtet oder erlebt haben, als jemand
keine gute Kommunikation mit einer Maschine hatte, die er bediente oder mit
der er nicht vertraut war. Achten Sie darauf, wie effektiv er bei seiner Arbeit war
und wie die Qualität dessen war, was von ihm herzustellen verlangt wurde.

8 Erinnern Sie sich an ein Beispiel, das Sie beobachtet oder erlebt haben, als jemand
gute Kommunikation mit einer Maschine hatte, die er bediente oder mit der er
vertraut war. Achten Sie darauf, wie effektiv er bei seiner Arbeit war und wie die
Qualität dessen war, was von ihm herzustellen verlangt wurde.

9 Machen Sie einen Spaziergang um den Häuserblock herum, bis Sie sich extrover-
tiert fühlen.

10 Finden Sie jemanden, der sich von der Arbeit erschöpft fühlt oder der durch
einen häuslichen Streit verstimmt ist usw., und bewegen Sie die Person dazu,
einen Spaziergang zu machen, bis sie sich extrovertiert fühlt.
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„In der Vergangenheit bedeutete Erschöp-
fung für mich immer, nachzugeben und mich
ausruhen zu müssen – doch sogar das Ausruhen
löste nicht wirklich das Problem. Der wirkliche
Grund für die Erschöpfung, und somit die wirk-
liche Lösung, schien mir zu entgehen. Man kann
Erschöpfung beseitigen, indem man einfach das
tut, was L. Ron Hubbard sagt. Dies ist für mich
von größter Wichtigkeit. Nun kann ich den gan-
zen Tag hindurch frisch und munter bleiben.“

Ein Musiker dachte, dass er bereits in exzel-
lenter Kommunikation mit seiner Umgebung
sei, und erhielt dann auf seinen Bereich Hin-
greifen und Zurückziehen. Er war jedoch
verblüfft über die Veränderung, die diese sim-
ple Aktion in seiner Arbeitsweise verursachte.

„Ich hatte dabei ein großartiges Erlebnis,
bei dem ich zu einer sehr klaren Vorstellung der
idealen Umstände für das Erschaffen der Musik
und der Ebene kam, zu welcher Ästhetik empor-
gehoben werden kann. Nur mit Scientology
könnte ein solches Ideal erreicht werden. Was
für ein simples und machtvolles Stück Technolo-
gie Hingreifen und Zurückziehen doch ist!“

Nachdem ein Mann die grundlegenden
Daten darüber, wie man Situationen am
Arbeitsplatz in den Griff bekommt, gelernt
hatte, entschied er, dass er alles, was er
wollte, tun oder sein könnte. So beschloss er,
im Verpflegungsbereich zu arbeiten, zog
unverzüglich los und bekam eine Stelle als
leitender Angestellter in einem großen Ver-
pflegungsbetrieb, der mehr als 1.500 Leute in
einer neuen Papierfabrik, die gerade in Südaf-
rika gebaut wurde, belieferte.

„Ich hatte fünfunddreißig oder mehr Mitar-
beiter unter mir, und indem ich die Grundlagen
der Scientology, die ich studiert hatte, auf diese
Arbeit anwendete, konnte ich erreichen, dass sie
sehr produktiv waren. Es gab zwei Schichten

Dass Scientologen eine Technologie haben
und gebrauchen, welche sie befähigt, sich an
ihrem Arbeitsplatz zu bewähren, zeigt die
Tatsache, dass mehr als 54 Prozent Positio-
nen als Manager, Künstler, Techniker,
Ingenieure, Geschäftsinhaber oder -teilhaber
beziehungsweise Rechtsanwälte innehaben
oder im medizinischen Bereich arbeiten.

Die Wirkung jedoch, die durch die Anwen-
dung dieser Daten erzielt wird, erstreckt sich
weit über die Leute, die sie anwenden, hin-
weg – es findet eine positive Einwirkung auf
deren Umgebung und deren Mitmenschen
statt, die dabei hilft, Inseln der Vernunft im
Chaos des Alltags zu erschaffen, wie aus den
folgenden Beispielen ersehen werden kann.

Ein Mann war häufig nach den Anstren-
gungen des Tages erschöpft. Ihm wurde
gezeigt, was L. Ron Hubbard darüber
geschrieben hat, was man gegen Erschöpfung
tun kann.

ERFOLG AM 
ARBEITSPLATZ HAUSHALTE 

OBERHALB DER 
ARMUTSGRENZE

66%

BEVÖLKERUNG DER USA

91%

SCIENTOLOGEN 

Diejenigen Leute, 
die Scientology in 
ihrer Karriere 
benutzen, besitzen 
die Werkzeuge, um 
erfolgreich zu sein 
und ihre Ziele zu 
erreichen.

ERGEBNISSE BEI DER ANWENDUNG
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und vier Manager. Mein Chef war immer wie-
der erstaunt darüber, wie reibungslos meine
Schicht lief und wie schnell wir unsere Arbeit
erledigen konnten. Zu jenem Zeitpunkt erkannte
ich den vollen Nutzen dieser Technologie und
ihre Fähigkeit, hoffnungslos scheinende Situa-
tionen sehr schnell zum Guten zu wenden.“

Eine junge Frau arbeitete seit vielen
Wochen viele Stunden und führte Tag für Tag
die gleiche Aktivität durch, und zwar Korrek-
turlesen. Eines Tages bemerkte sie, dass diese
Aktivität, mit der sie normalerweise keine
Mühe hatte, immer schwieriger für sie wurde. 

„Gegen Ende des Tages versagte mein Seh-
vermögen schließlich völlig, und ich konnte für
ein paar Sekunden überhaupt nichts sehen.
Meine Augen schmerzten, und es war alles ein
wenig verschwommen. Die Person, mit der ich
das Korrekturlesen durchführte, kannte die
Abhilfe des Spazierengehens. Sie brachte mich
nach draußen, und wir machten einen Spazier-
gang. Zuerst wollte ich mich nicht umschauen,
da meine Augen schmerzten, aber sie brachte
mich dazu. Nach einer kurzen Weile hörten
meine Augen auf zu schmerzen, und ich konnte
mich nun umschauen. Ich wurde wieder ver-
gnügt und konnte mit dem Korrekturlesen ohne
weitere Anstrengung fortfahren.“

Eine Geschäftsfrau hatte Schwierigkeiten,
mit ihrem Chef zurechtzukommen. Ein Freund
verwies sie auf einige grundlegende Daten
von L. Ron Hubbard darüber, wie man mit
anderen im Alltag zurechtkommt.

„Früher in diesem Jahr hatte ich einige
Schwierigkeiten in meiner Firma. Mein Chef
kritisierte mich fortwährend und beschwerte
sich bei mir über jede winzige Kleinigkeit in
unserem Büro. Aber das hat sich, seit ich diese
Daten studiert habe, völlig geändert. Jetzt ist er
nicht mehr kritisch, wenn ich in der Nähe bin,

und er lobt mich sogar. Ich weiß, dass dies auf-
grund dessen, was ich gelernt habe, geschieht,
da meine Kollegen, wenn ich nicht in der Nähe
bin, sich immer noch von ihm die Laune verder-
ben lassen. Ich kann jetzt jedoch mit meiner
ganzen Umgebung zurechtkommen, und für
mich sind die Arbeitsbedingungen sehr angenehm.“

Eine Führungskraft, die für das Personal in
einer großen Firma in Südkalifornien verant-
wortlich war, hatte ein ernsthaftes Problem
damit, die Anzahl Leute, mit der sie sich zu
befassen hatte, bewältigen zu können.

„Ich hatte eine lange, lange Namensliste
von Leuten, um die ich mich kümmern sollte,
und diese Leute ersuchten andauernd um meine
Hilfe. Die ganze Zeit, die ich darauf hätte ver-
wenden können, um Dinge für sie zu erledigen,
wurde völlig davon in Anspruch genommen,
diese Anfragen abzuwenden. Irgendwie konnte
ich nichts erledigt bekommen. Je größer dieser
Rückstand wurde, um so überwältigter war ich.
Ich entschloss mich, den ,Lehrsatz über das sta-
bile Datum‘ anzuwenden. Ich schaute mir die
ideale Szene an und begann, jede einzelne Auf-
gabe unter dem Gesichtspunkt in Angriff zu
nehmen, eine Aufgabe anzupacken, sie abzu-
schließen und dann zur nächsten überzugehen.
Es war die reinste Zauberei! Am Ende des Tages
war ich vergnügt und hatte ein Gefühl der Frei-
heit. Ich wusste, dass ich neue unerledigte
Aufgaben hatte, aber ich wusste, wie ich diese
erledigen konnte, und daher waren sie kein Pro-
blem mehr für mich.“

Man hätte erwarten können, dass der sehr
strenge Stundenplan einer jungen Frau in
Erschöpfung enden würde – hätte sie nicht die
Technologie des Spazierengehens angewandt.

„Vor etwa vier Jahren hatte ich einen Job
als Turnlehrerin in einer Grundschule. Ich
arbeitete von morgens früh bis spät in den 33
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mittag mit einer Klasse nach der anderen von
sehr lebhaften Kindern. 

Später am Nachmittag arbeitete ich als
Übersetzerin, dann ging ich zu einer örtlichen
Sporthalle, wo ich bis 10.00 Uhr abends Sport-
stunden abhielt.

Dies war ein sehr anstrengender Stunden-
plan. Nach den Maßstäben von fast allen
anderen hatte ich ,allen Grund‘, erschöpft zu
werden. Aber ich wurde es nie, einfach durch die
Anwendung der Technik ,Machen Sie einen Spa-
ziergang‘. Während Schulpausen machte ich
einen Spaziergang. Dann spazierte ich von der
Schule zu meiner Übersetzerstelle, und beim
Gehen richtete ich meine Aufmerksamkeit nach
draußen auf die Umgebung. Kurz gesagt, wann
immer ich eine Chance dazu hatte, verwendete
ich das. Leute bewunderten mich dafür, in sol-
cher Form zu sein, dass ich diesen Stundenplan
aushalten konnte, aber das wahre Geheimnis
war die Anwendung dieser Technologie.“

Ein Klempner aus Georgia entdeckte, dass
Hingreifen und Zurückziehen eines seiner
wichtigsten Arbeitswerkzeuge war:

„Ich habe sehr, sehr oft Hingreifen und
Zurückziehen gemacht, jedes Mal mit großem
Erfolg. Einmal war meine Werkstatt ein ver-
wirrtes Durcheinander, Teile und Werkzeuge
waren in Unordnung und lagen überall herum.
Ich schrieb das der schweren Arbeitslast zu, die
es zu der Zeit gab. Aber als ich mit ein bisschen
Hingreifen und Zurückziehen anfing, fand ich,
höchst erstaunlicherweise, dass ich mich
anscheinend nicht bequem von der Arbeitsstelle
zurückziehen konnte! Ich hatte so eine Art fixe
Idee darüber, mit der Arbeitslast mithalten zu
müssen, und steckte sehr fest in der Situation
drin. Ich möchte Sie wissen lassen, dass ich
große Erleichterung fühlte, als ich diese Unfä-
higkeit, mich zurückzuziehen, erkannte. Das
Gefühl festzustecken verschwand, und ich

konnte wieder eine rationale Ansicht über Dinge
haben und die Werkstatt in Ordnung bringen.“

Für eine Frau, die in Hubbards Technologie
ausgebildet war, war es eine lohnende Erfah-
rung, erfolgreiche Aktionen zu unternehmen,
um einen Mitarbeiter in Ordnung zu bringen.

„Vor einigen Jahren arbeitete ich in einer
Firma, und einmal erlebte eine Dame, die dort
beschäftigt war, einen nervösen Zusammen-
bruch. Zu der Zeit waren meine Vorgesetzten
besorgt und wussten nicht, was sie machen soll-
ten. Ich hatte eine Freundin, die Scientologin
war und anscheinend wusste, wie man mit sol-
chen Dingen umgeht, also rief ich sie an.

Sie riet mir, die Person für einen Spazier-
gang nach draußen zu bringen und sie auf
Dinge in der Umgebung schauen zu lassen. Ich
ging ins Büro und sagte: ,Ich weiß, was zu tun
ist. Ich bringe das in Ordnung.‘ 

Ich sprach zu der Frau und sagte ihr, ich
wolle sie auf einen Spaziergang mit nach drau-
ßen nehmen. Ich führte sie nach draußen, und
wir begannen zu gehen, und während wir gin-
gen, sagte ich ihr, auf verschiedene Dinge zu
schauen, genau, wie meine Freundin es gesagt
hatte. Die Miene der Frau fing bald an, sich auf-
zuhellen, und sie forderte mich auf, auch auf
Dinge zu schauen! Wir machten weiter, und
nach einer Weile kam sie ganz aus ihren
Schwierigkeiten heraus und war viel glückli-
cher. Ich war so froh, etwas an der Situation tun
zu können, anstatt einfach nur darüber zu
reden.“

Eine deutsche Führungskraft, der die Ver-
antwortung für ein größeres Produktions-
Projekt übertragen worden war, sah sich einer
gewaltigen Verwirrung gegenüber. Die Kom-
pliziertheit und der bloße Umfang dieser
Unternehmung überstieg bei weitem alles, was
ihre Gruppe je zuvor versucht hatte, und sie
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war nicht darauf vorbereitet, damit fertigzu-
werden. Sie griff zu einem von Mr Hubbards
grundlegenden Werkzeugen für den Arbeits-
platz, um die Aufgabe zu bewältigen.

„Bei der ersten Durchsicht der Projektbe-
schreibung war ich offen gesagt bestürzt. Mir
war nicht klar, wie wir mit der Aufgabe in der
vorgegebenen Zeit fertig werden sollten. Meine
Mitarbeiter hatten noch nie etwas Derartiges
bearbeitet und keiner von uns besaß die Ausbil-
dung oder Erfahrung, die für einige Aspekte
dieser Arbeit nötig waren.

Was die Angelegenheit noch verschlim-
merte, war, dass wir gerade erst ein anderes
größeres Projekt abgeschlossen hatten und noch
dabei waren, uns von der organisatorischen
Anspannung zu erholen, die dieses mit sich
gebracht hatte. 

Nach der anfänglichen Verwirrung, die
mich in Form von ,Wie um alles in der Welt sol-
len wir das schaffen?‘ überkommen hatte, wurde
mir klar, dass es eine Verwirrung war. Eine
furchtbar simple Erkenntnis, aber sie öffnete mir
die Augen für die Mittel, um mit dieser Sache
fertigzuwerden. Ich wusste, dass ich zunächst
ein einzelnes stabiles Datum finden musste.
Davon ausgehend würde ich eine Sache erledi-
gen, dann die nächste und die nächste und
irgendwie das gesamte Projekt über die Bühne
bringen.

Ich widerstand dem Gefühl, alles auf ein-
mal mit einer wahnsinnigen Eile erledigen zu
müssen, sah mir einige der wichtigsten Punkte
an, die gelöst werden mussten, um das Projekt

ins Rollen zu bringen, und wählte einen davon
aus, der als Erstes geregelt werden sollte: Wer
würde die Verantwortung für eine bestimmte
Phase der Produktion übernehmen. Einfach das
zu lösen, war eine Erleichterung. Wenigstens
gab es eine konkrete Sache, auf die ich mich
konzentrieren konnte. Ich ging die in Frage
kommenden Mitarbeiter durch, ernannte einen
für diese Aufgabe und unterrichtete ihn über
seine Verantwortlichkeiten. Jetzt hatte ich nicht
nur ein Stückchen der Verwirrung aus dem Weg
geräumt, sondern ich hatte auch jemanden, der
mir dabei half, mit dem Rest fertig zu werden.

Ohne in all die Einzelheiten zu gehen, was
danach anstehen würde, nahmen wir uns jeweils
eine Sache auf einmal vor und erledigten sie.
Wie würden wir die Rohstoffe bekommen? Wer
würde die Verantwortung für diese und jene
Funktion übernehmen? Wie würden wir sicher-
stellen, dass keine ,letzten Kleinigkeiten‘
unbemerkt und unerledigt blieben? Und so wei-
ter und so fort, ein Detail nach dem anderen
wurde festgelegt, während wir die ganze Zeit die
tatsächliche Produktion vorantrieben. Die Ver-
wirrung war unter Kontrolle und wir kamen
voran.

Es war beileibe keine einfache Aufgabe und
es lief auch nicht ohne einige laute Wortwechsel
und Beinahe-Katastrophen ab. Aber wir behiel-
ten unseren gesunden Menschenverstand und
brachten das Projekt zum Abschluss. Außerdem
gewannen wir aus dieser Erfahrung neue stabile
Daten, die ganz sicher zukünftige Projekte sehr
viel reibungsloser ablaufen lassen werden.“
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GLOSSAR

abwerten: etwas, was ein anderer für eine
Tatsache hält, widerlegen, herabsetzen, dis-
kreditieren oder abstreiten.

Affinität: Liebe, Gernhaben oder jede an-
dere 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.

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

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

Gewinn: das Erreichen einer beliebigen er-
wünschten Verbesserung. Beispiele von
Gewinnen wären, dass jemand seine Fähig-
keit zu kommunizieren verbessert, ein
gesteigertes Gefühl des Wohlbefindens em-
pfindet oder mehr Gewissheit über einen
Lebensbereich erlangt.

Hingreifen und Zurückziehen: eine Me-
thode, um jemanden mit Dingen vertraut zu
machen und ihn in Kommunikation mit ih-
nen zu bringen, sodass er bessere Kontrolle
über sie ausüben kann.

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

Masse: die tatsächlichen physikalischen Ge-
genstände, die Dinge des Lebens.

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“.
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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
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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