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DIE UNTERWEISUNG DER PTS-PERSON
1
 

 

DER ERSTE SCHRITT ZUR HANDHABUNG: 
 

PTS-C/S-1 
 

Wenn Sie feststellen, dass Sie sich um eine PTS-Person kümmern müssen, ist das al-
lererste, was Sie tun müssen, die Person in den Grundlagen der PTS/SP-Technologie zu un-
terrichten. 

Beginnen Sie bei einer PTS-Person keine andere PTS-Handhabung, bis sie die grund-
legenden Unterweisungsschritte des PTS-C/S-1, die in diesem HCOB aufgeführt sind, abge-
schlossen hat.  

Wenn die Unterweisung in den Grundlagen der PTS-Tech fehlt, werden Sie PTS-Stu-
denten und -PCs haben, die beteuern, dass sie nicht PTS sind, Sie werden Verstimmungen, 
Protest und Wiederauftauchen „ehemals gehandhabter” PTS-Zustände haben. PTS-Personen 
werden keine Erkenntnis haben, werden nichts unternehmen, um das antagonistische Termi-
nal zu handhaben, werden sich nicht erholen. Wenn man die Unterweisung auslässt, funktio-
niert es ganz einfach nicht. In diesem Punkt muss also eine sehr gründliche Arbeit geleistet 
werden, um den Erfolg jeglicher darauffolgender PTS-Handhabungen zu gewährleisten. 

Nun unterscheiden sich Leute und Umstände und PTS-Situationen voneinander, und 
Sie möchten vielleicht die Unterweisungsschritte für die PTS-Person über das, was hier auf-
geführt ist, hinaus ausdehnen, bevor Sie irgendeine andere Handhabung bei ihr beginnen. Ich 
möchte das Ihrem geschulten Urteilsvermögen überlassen. Die Schritte des PTS-C/S-1, ange-
geben in diesem HCOB, müssen jedoch bei allen PTS-Studenten und -PCs gemacht werden. 

Natürlich sollte die Person den vollständigen PTS/SP-Entdeckungs-, Weiterleitungs-, 
und Handhabungs-Kurs studieren, so dass sie alle Mechanismen, die ihr Leben durcheinan-

                                                

1 Diese Anweisungen basieren auf dem HCOB 31. DEZEMBER 1978 AUSGABE III gleichen Titels 

und wurde gemäß den Forschungen der Freien Scientologen angepasst. Insbesondere der Studierteil 

stammt im Wesentlichen aus dem Ehrenamtlichen Geistlichen und nicht dem o.g. HCOB. 

Kommentar [AG1]:  Ach-
tung, nur Seite 1-5 für das 
Checksheet ausdrucken, dahinter 
kommt das Definitionsblatt, das 
nicht jedes Mal gedruckt werden 
muß. 
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dergebracht haben, versteht; das PTS-C/S-1 gibt aber genügend Daten und Verstehen, so dass 
er oder sie beginnen kann, die PTS-Szene zu handhaben. 

PTS-C/S-1 

Das folgende PTS-C/S-1 ist keine lange Aktion und kann und sollte schnell erledigt 
werden. Sein Zweck ist es, jedem PTS-Studenten oder -PC die notwendigen Daten und einen 
R-Faktor über die Grundlagen der PTS/SP-Tech zu geben, so dass er seine PTS-Situation ver-
steht und in der Lage und willens ist, sie erfolgreich zu handhaben. Es kann von einem Audi-
tor in Sitzung oder im Kursraum unter der Überwachung des Wortklärers und des Kursüber-
wachers gemacht werden. 

Anmerkung: Einige PCs und Studenten, die ausgebildet worden sind oder die schon 
einmal eine PTS-Handhabung erhalten haben, könnten protestieren und sagen, dass sie die 
Ausdrücke und Ausgaben kennen. Falls dies passiert, bestätigen Sie mit ausgezeichneten TRs 
und ohne Abwertung oder Bewertung, und sagen Sie ihnen, dass diese Aktion darauf abzielt, 
eine PTS-Handhabung für alle effektiv zu machen und ein erforderlicher Schritt der Handha-
bung ist. Wenn der Auditor oder Wortklärer ausgezeichnete TRs und einen guten R-Faktor 
verwendet, werden keine ARK-Brüche auftreten, und die Person wird riesige Gewinne ha-
ben. 

Der Auditor oder Wortklärer sollte sowohl mit dieser Ausgabe als auch mit allen Aus-
gaben im PTS/SP-Kurspack vollständig vertraut sein. Er muss sich sehr gründlich anschauen, 
was mit dem PC in diesem C/S-1 behandelt werden muss, und er muss seine Materialien sehr 
gut kennen und sie zur Bezugnahme und Klärung jeglicher Missverständnisse oder Fragen, 
die der PC haben mag, bereithalten.  

 
Das Folgende wird benötigt: 
 Technical Dictionary (Technische Definitionen) 
 Admin Dictionary (Verwaltungswörterbuch) 
 Ein gutes englisches und deutsches Wörterbuch  
 Ein gutes Wörterbuch in der Muttersprache des PCs oder Studenten und im 

  Fall eines fremdsprachigen Studenten ein zweisprachiges Wörterbuch  
  (Deutsch/Fremdsprache und in der Fremdsprache selbst). 

 PTS- und SP-Definitionsblatt - Anhang Nr. 1 dieser Ausgabe. 
 Demo-Kit. 
 

A. Lassen Sie den PC jeden Ausdruck definieren, indem Sie die Bezugsmaterialien verwen-
den. (Anmerkung: Sie fragen nicht: „Weißt du, was dieses Wort bedeutet?” Sie fragen: 
„Was ist die Definition von ___________?”) 

 Wenn der PC Ihnen die Definition gesagt hat, lassen Sie sich von ihm ein oder zwei Sät-
ze geben, in denen er den Ausdruck richtig verwendet. Wo es passt, lassen Sie sich Bei-
spiele von ihm geben, die aus seiner Erfahrung oder der Erfahrung anderer stammen. 
Lassen Sie ihn mit dem Demo-Kit demonstrieren. Behandeln sie alle verwendeten Aus-
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drücke, indem Sie sie genau definieren, und bringen Sie jeden definierten Ausdruck zur 
F/N. 

B. Überprüfen Sie im weiteren Verlauf, ob der PC oder Student irgendwelche Fragen (oder 
Missverständnisse) hat, und stellen Sie sicher, dass alles gehandhabt wird, so dass der PC 
oder Student schließlich ein klares Verstehen des Wortes hat. 

 Geben Sie sich nicht mit Zungenfertigkeit zufrieden, die kein Verstehen zeigt, aber ver-
ursachen Sie andererseits keinen Overrun, und setzen Sie den Studenten auch nicht unter 
Druck. 

 Stellen Sie sicher, dass jedes geklärte Wort bis zur F/N gebracht wird. 

PTS-C/S-1-Verfahren 

1.  Geben Sie den R-Faktor, dass Sie die grundlegenden Wörter und Begriffe bezüglich des 
PTS-Seins klären werden. 

2.    Klären Sie das Wort Affinität. Lassen Sie den PC oder Studenten dessen Bedeutung de-
monstrieren. 

3.    Klären Sie das Wort Realität. Lassen Sie sich vom PC oder Studenten Sätze und Bei-
spiele geben, die sein Verstehen zeigen. 

4.    Klären Sie das Wort Kommunikation. Lassen Sie den PC oder Studenten dessen Bedeu-
tung demonstrieren. 

5.    Klären Sie ARK-Bruch. Lassen Sie den PC oder Studenten demonstrieren, was ein ARK-
Bruch ist. 

6.    Klären Sie Problem. Lassen Sie sich vom PC oder Studenten ein Problem demonstrieren. 

7.    Klären Sie Withhold. Lasen Sie den PC oder Studenten ein Beispiel für einen Withhold 
geben. 

8.    Klären Sie Missed Withhold. Lassen Sie den PC oder Studenten einen Missed Withhold 
demonstrieren. 

9.    Klären Sie Postulat. Fragen Sie den PC oder Studenten, ob er jemals etwas postuliert hat. 
Lassen sie ihn darüber erzählen. 

10.  Klären Sie gegen- (Die Vorsilbe). 

11.  Lassen Sie den PC oder Studenten mehrere Beispiele eines Postulates und eines Gegen-
Postulates demonstrieren. 

12.  Klären Sie feindselig. Antagonismus. 

13.  Klären Sie Unterdrücken. Lassen Sie den PC oder Studenten mehrere verschiedene Bei-
spiele demonstrieren, wie jemand oder etwas unterdrückt sein könnte. 

14.  Klären Sie Unterdrückung. Lassen Sie den PC oder Studenten Beispiele von Un-
terdrückung aus Filmen, die er gesehen hat, oder aus Büchern, die er gelesen hat, oder 
von Unterdrückung, die er beobachtet oder erlebt hat, geben. 

15. Klären Sie Unterdrückerische Person. Lassen Sie den PC oder Studenten die Definitio-
nen demonstrieren 
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16.  Klären Sie Unterdrückerische Gruppen. 

17. Klären Sie Achterbahnfahrer. Lassen Sie den PC oder Studenten Achterbahnfahrer de-
monstrieren. Fragen Sie ihn, ob er jemals in der Nähe einer Person gewesen ist, die ein 
Achterbahnfahrer war. Wenn er wünscht, lassen Sie ihn kurz darüber erzählen. 

18.  Klären Sie Potentielle Quelle für Schwierigkeiten (PTS). Lassen Sie den PC oder Stu-
denten dies gut demonstrieren. 

 (Falls dieser Schritt von einem Wortklärer im Kursraum gemacht wird, hören Sie an die-
sem Punkt auf, und schicken Sie den PC oder Studenten zum Examiner. Lassen Sie ihn 
dann mit dem Studierabschnitt anfangen. Wenn es in Sitzung gemacht wird, kann der 
Auditor mit dem Studierabschnitt fortfahren.) 

Studierabschnitt 

19.  Die folgenden Ausgaben müssen vom PTS-Studenten oder -PC gelesen werden; sie müs-
sen Methode 4 wortgeklärt werden, und er muss ein sternrangiges Checkout darauf be-
kommen. Dies kann in einem Kursraum unter der Überwachung des Kursüberwachers 
gemacht werden, oder mit einem Auditor in Sitzung. Die Referenzen finden sich im 
Buch „Der Ehrenamtliche Geistliche“ auf den angegebenen Seiten: 

  
l. Psychose       S. 293  ____ 
2. Die Antisoziale Persönlichkeit, der Antiscientologe  S. 298  ____ 
3. Wie man die unterdrückerische Person behandelt –  
 die Grundlage von Geisteskrankheit     S. 310  ____ 
4.    Unterdrückerische Preclears und die PTS-Tech   S. 320  ____ 
5. Search und Discovery       S. 320  ____ 
6. Unterdrücker und versteckte Standards    S. 325  ____ 
7. Was steckt hinter Fehlern ?      S. 326  ____ 
!!! Nicht studieren, da falsche Daten: 8. Behandlung von PTS-Zuständen S. 

326  
9. Behandlung des PTS Typ A (BPL)     S. 332  ____ 
10. Richtlinien über Schwierigkeitsquellen  (BPL)   S. 335  ____ 
11. Robotismus       S. 339  ____ 
12. Alter-is und "degradierte Wesen"     S. 346  ____ 
 
20. Schliessen Sie ab, und schicken Sie den PC oder Studenten zum Examiner. Schicken Sie 

den Folder des PCs mit allen Arbeitsblättern zum C/S, der diese auf Gründlichkeit und 
Vollständigkeit hin überprüfen wird und dann den nächsten Schritt für die Person an-
ordnen wird. 

_______________ 
 

Die Unterweisung der PTS-Person ist der Schlüssel dazu, sie Ursache über die PTS-
Situation werden zu lassen. Machen Sie dieses PTS-C/S-1 gründlich und gut. Es darf nicht 
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als ein Ersatz für den vollständigen PTS/SP-Entdeckungs-, Weiterleitungs- und Handha-
bungs-Kurs angesehen werden, aber es wird den PTS-Studenten oder -PC für eine äußerst 
erfolgreiche PTS-Handhabung vorbereiten. Dann lassen Sie ihn sich für den Kurs anmelden.  

PTS-Technologie ist äußerst wirksam und machtvoll. Holen Sie aus ihr das Beste her-
aus, indem Sie sie richtig anwenden, mit einer Unterweisung als erstem Schritt. 

 
 

Andreas Groß 

für die  
Freien Scientologen 

 

 

Copyright © 2005 by  
Dipl.-Ing. Andreas Groß  
Alle Rechte vorbehalten. 
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PTS C/S-1 

DEFINITIONSBLATT 
 

Affinität:  

Das Ausmaß an Mögen oder Zuneigung oder das Ausmaß des Fehlens davon.  
Affinität ist ein Ertragen von Entfernung. Eine große Affinität wäre ein Ertragen oder 

Mögen von großer Nähe. Ein Fehlen von Affinität wäre ein Nichtertragen von großer Nähe 
oder die Abneigung gegen große Nähe. Affinität ist einer der Bestandteile von Verstehen; die 
anderen Bestandteile sind Realität und Kommunikation. 
 

Realität: 

Das Maß an Übereinstimmung, das von zwei Enden einer Kommunikationslinie er-
reicht wird. Im Grunde ist es das Maß an Duplikation, das zwischen Ursache und Wirkung 
erzielt wird. Das, was real ist, ist einfach deswegen real, weil darüber übereingestimmt wur-
de, und aus keinem anderen Grund. 
 

Kommunikation: 

Der Austausch von Ideen oder Gegenständen zwischen zwei Personen oder Termina-
len.  

Präziser ausgedrückt ist die Definition von Kommunikation: die Betrachtung und 
Handlung, einen Impuls oder ein Partikel vom Ursprungspunkt über eine Entfernung zum 
Empfangspunkt hin zu schicken, mit der Absicht, am Empfangspunkt eine Duplikation und 
ein Verstehen dessen zu erzeugen, was vom Ursprungspunkt ausgesendet wurde.  

Die Formel der Kommunikation ist: Ursache, Entfernung, Wirkung, mit Absicht, 
Aufmerksamkeit und Duplikation mit Verstehen. Kommunikation muss ihrer Definition nach 
nicht in zwei Richtungen gehen. Kommunikation ist einer der Bestandteile von Verstehen. 
 

ARK-Dreieck: 

Es wird ein Dreieck genannt, weil es drei miteinander in Beziehung stehende Punkte 
hat: Affinität, Realität und der wichtigste, Kommunikation. Ohne Affinität gibt es keine Rea-
lität oder Kommunikation. Ohne Realität oder irgendeine Übereinstimmung sind Affinität 
und Kommunikation nicht vorhanden. Ohne Kommunikation kann es keine Affinität oder 
Realität geben. Es ist lediglich nötig, eine Ecke dieses in der Scientology sehr wertvollen 
Dreiecks zu verbessern, um die verbleibenden zwei Ecken zu verbessern. Die Ecke, die am 
leichtesten zu verbessern ist, ist Kommunikation, die Verbesserung von jemandes Fähigkeit 
zu kommunizieren erhöht zur gleichen Zeit seine Affinität für andere und das Leben, genau-
so, wie es das Ausmaß seiner Übereinstimmung erweitert. 
 

ARK-Bruch: 

Ein plötzliches Abfallen oder Abschneiden der eigenen Affinität, Realität oder Kom-
munikation mit einer Person oder Sache. 

Verstimmungen mit Leuten oder Dingen entstehen aufgrund einer Verminderung oder 
eines Zerfalls von Affinität, Realität, Kommunikation oder Verstehen. Es wird nicht Ver-
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stimmung, sondern ARK-Bruch genannt, weil man eine schnelle Erholung für den Geisteszu-
stand der Person erzielen kann, wenn man herausfindet, welcher der drei Punkte von Verste-
hen abgeschnitten wurde. 

Er wird nach den einzelnen Buchstaben als A-R-K-Bruch ausgesprochen. 
 

Problem: 

Alles, was einander entgegengesetzte Seiten mit gleicher Kraft hat; speziell Postulat-
Gegenpostulat, Absicht-Gegenabsicht, Idee-Gegenidee; und eine Absicht-Gegenabsicht, die 
den Preclear beunruhigt. 
 

Overthandlung: 

1. Eine Overthandlung ist nicht bloß, jemanden oder etwas zu schädigen; eine O-
verthandlung ist eine Handlung der Ausführung oder eine Handlung der Unterlassung, die 
den geringsten Nutzen für die geringste Anzahl an Dynamiken bringt oder den größten Scha-
den für die größte Anzahl an Dynamiken.  
2.  Eine absichtlich begangene schädliche Handlung, die in der Bestrebung begangen 
wurde, ein Problem zu lösen. 
3.  Diejenige Sache, die Sie tun, von der Sie nicht wollen, dass sie Ihnen geschieht. 
 

Withhold: 

1. Eine nicht enthüllte, schädliche (gegen das Überleben gerichtete) Tat. 
2. Ist immer die Manifestation, die nach einem Overt kommt. Jeder Withhold kommt 
nach einem Overt.  
 

Missed Withhold: 

Eine nicht enthüllte, gegen das Überleben gerichtete Tat, die von einem anderen resti-
muliert, aber nicht aufgedeckt wurde. Dies ist ein Withhold, den eine andere Person beinahe 
herausgefunden hat, wodurch die Person mit dem Withhold in einem Zustand zurückbleibt, in 
dem sie sich fragt, ob ihre versteckte Tat bekannt ist oder nicht. 
 

Postulat: 

1.  Postulieren bedeutet beschließen, entscheiden oder ein Problem lösen oder ein Sche-
ma für die Zukunft aufstellen oder ein Schema der Vergangenheit ausser Kraft setzen. 
2.  Derjenige selbstbestimmte Gedanke, der vergangene, gegenwärtige oder zukünftige 
Anstrengungen startet, stoppt oder verändert. 
3.  In der Scientology bedeutet das Wort postulieren, ein Denken oder eine Betrachtung 
zu verursachen. Es ist ein auf spezielle Weise verwendetes Wort und bedeutet verursachen-
des Denken. 
 

Gegen- (in Zusammensetzungen): 

Das Entgegengesetzte in der Richtung oder der Absicht; bekämpfend, entkräftend, 
feindlich; z.B. Gegenangriff, Gegenbehauptung. 
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Feindselig: 

Feindlich gesinnt, böse, voller Abneigung oder Hass. 
 

Antagonismus: 

1.  Widerstreit, Gegensätzlichkeit, Feindseligkeit. 
2.  Der Zustand, ein entgegengesetztes Prinzip, eine entgegengesetzte Kraft oder ein ent-
gegengesetzter Faktor zu sein. 
 

Unterdrücken: 

Auf jede nur erdenkliche Weise mit allen nur denkbaren Mitteln zerquetschen, fer-
tigmachen, kleiner machen, das Hinlangen verweigern, ihn über sein Hinlangen unsicher ma-
chen, vergelten oder herabsetzen, zum Schaden des Individuums und zum eingebildeten 
Schutz eines Unterdrückers. 
 

Unterdrückung: 

Unterdrückung ist „eine schädliche Absicht oder Handlung, gegen die man sich nicht 
wehren kann.” Wenn man also irgend etwas in Bezug darauf unternehmen kann, ist es weni-
ger unterdrückerisch. 
 

Unterdrückerische Person: 

1.  Eine Person mit bestimmten Verhaltensmerkmalen, die andere Leute in ihrer Nähe 
unterdrückt, und diese Leute werden PTS oder potentielle Quellen für Schwierigkeiten, wenn 
sie von ihr unterdrückt werden. 
2.  Eine Person, die gegen den PC, den Sie handhaben, ein Gegenpostulat gehabt hat. 
3.  Ist eine, die aktiv versucht, die Scientology oder einen Scientologen durch unterdrü-
ckerische Handlungen zu unterdrücken oder zu schädigen. 
Abkürzung: SP. 
 

Unterdrückerische Gruppen: 

Sind definiert als diejenigen, die danach streben,  
1. Scientology zu zerstören, oder  
2. die sich darauf spezialisieren, Menschen zu verletzen oder umzubringen  
3. oder ihren Fällen Schaden zuzufügen, oder  
4. die für die Unterdrückung der Menschheit eintreten.  

 

Achterbahnfahrer: 

1.  Ein Fall, der sich verbessert und verschlechtert. Ein Achterbahnfahrer steht immer in 
Verbindung mit einer unterdrückerischen Person und wird keine beständigen Gewinne erhal-
ten, bis der Unterdrücker oder die zugrundeliegende frühere unterdrückerische Person bei 
dem Fall gefunden wird. Weil der Fall nicht in einen guten Zustand kommt, ist er oder sie 
eine potentielle Quelle für Schwierigkeiten für uns, für andere und für sich selbst. 
2.  Verbessert sich, verschlechtert sich, verbessert sich, verschlechtert sich. 
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Potentielle Quelle von Schwierigkeiten: 

1.  Jemand, der mit einem SP in Verbindung steht, der ihn, seine Beingness, sein Prozes-
sing, sein Leben abwertet. 
2.  Es bedeutet jemanden, der mit einer Person oder Gruppe in Verbindung steht, die 
Scientology feindlich gegenübersteht. Es ist eine technische Sache. Sie führt zu Krankheit 
und Achterbahnfahren und ist die Ursache für Krankheit und Achterbahnfahren. 
3.  Die PTS-Person ist ziemlich gut zu erkennen. Hier ist sie, heute ist sie obenauf, und 
morgen ist sie ganz am Boden, und sie bekommt eine wundervolle Sitzung, und dann wird sie 
schrecklich krank. Das ist ihre Lebensgeschichte. 
4.  Der Mechanismus von PTS ist eine Bedrohung in der Umgebung, die irgend etwas 
fortwährend eingerastet hält. Dies kann eine immer wiederkehrende Somatik sein oder ein 
andauernder, wiederkehrender Druck oder eine Masse. Die Bedrohung in der Umgebung ist 
in solchen extremen Fällen nicht eingebildet. Man kann es ausrasten. Aber wenn die Bedro-
hung in der Umgebung gegenwärtig ist und bestehenbleibt, wird es einfach wieder einrasten. 
So haben wir wiederkehrenden Druck, der durch gewöhnliches Prozessing nicht entlastet 
wird. 
 

Suche und Entdeckung: 

Suche und Entdeckung der Unterdrückung wird „S und D” genannt. Dadurch wird der 
Unterdrücker bei dem Fall gefunden. 

Denken Sie daran, dass die wirkliche unterdrückerische Person (SP) diejenige war, die 
um den PC herum eine gefährliche Umgebung spann. Diese Person zu finden bedeutet, die 
Wahrnehmung oder den Raum des PCs in der Gegenwart zu öffnen. Es ist, als ob man den 
PC aus einer wollenen Hülle befreit. 

Der SP überredete oder brachte den PC dazu zu glauben, dass die Umgebung gefähr-
lich sei und dass sie immer gefährlich sei, und brachte den PC so dazu, sich in sich zurückzu-
ziehen und weniger Raum einzunehmen und weniger hinzulangen. 

Wenn der SP wirklich gefunden und angezeigt wird, fühlt der PC, dass sich dieser 
Impuls, nicht hinzulangen, abschwächt, und daher öffnet sich sein Raum. 

Der Unterschied zwischen einer sicheren Umgebung und einer gefährlichen Umge-
bung ist nur der, dass eine Person in einer sicheren Umgebung bereit ist, hinzulangen und zu 
expandieren, und in einer gefährlichen Umgebung langt sie weniger hin und zieht sich zu-
sammen. 

Ein SP möchte, dass die andere Person weniger hinlangt. Manchmal macht er das so, 
indem er die Person zwingt, in eine Gefahr hineinzulangen und verletzt zu werden, so dass 
die Person danach weniger hinlangen wird.  

Der SP möchte kleinere, weniger starke Wesen. Der SP denkt, dass ein anderer, der 
stark werden würde, den SP angreifen würde. 

Der SP ist total unsicher und kämpft ständig auf verborgene Weise, um andere schwä-
cher und unfähiger zu machen. 


