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…2 Einen Beistand macht man – wie Ihr feststellen werdet, wenn Ihr Eure Skala der 

speziellen Fälle anschaut – mit einem kranken PC. Der kranke PC kann nun einer sein, dessen 
körperlicher Zustand so aussieht, daß er flach dahingestreckt liegt und sich damit abquält, daß 
er nicht weiß, was verkehrt ist. Und die Herangehensweise für diesen speziellen Fall fällt ... 
unter die Überschrift „Beistand“. 

Kontaktbeistand3 

Der üblichste Beistand ist der Kontaktbeistand. Man bringt die Person zu der Stelle, wo 
sie verletzt worden ist, und läßt sie mit dem verletzten Körperteil die Stelle kontaktieren, wo… 
und den Gegenstand, der tatsächlich die Verletzung verursacht hat, und man macht das, und 
man wird ein somatisches Durchblasen erzielen, und das war’s. Das ist ganz üblich, und es ist 
sehr leicht zu machen. Man nennt das einen Kontaktbeistand. Und man macht niemals eine 
Berührungshilfe, wenn man einen Kontaktbeistand machen kann. Wenn die Sache da ist, dann 
ist sie da. Das kommt von der Tatsache, daß genau derselbe Dorn im Rosengarten, an dem 
man sich den Finger sticht, genau dasselbe Somatik anstellt, wenn man ihn wieder kontaktiert. 

Mit anderen Worten, wenn das MEST verfügbar ist, dann könnt Ihr einen Kontaktbei-
stand machen, und das ist etwas sehr Leichtes. Anweisungen spielen kaum eine Rolle. Je we-
niger Ihr sagt, desto besser ist es. Eure ganze Absicht besteht darin, Ihn dazu zu bringen, hin-
zugehen und sein Schienbein, das er sich am Rasenmäher gestoßen hat, an die Stelle zu halten, 
wo er dagegengestoßen ist, und Ihr laßt ihn dies machen, und Ihr laßt sie ihn noch einmal be-
rühren und noch einmal berühren und noch einmal berühren und noch einmal berühren. 

Ich muß Euch etwas über Beistände sagen. Wenn Ihr als Auditor die Skala nach oben 
kommt, dann könnt Ihr tatsächlich sehen, wie ein Somatik hindurchgeht. Ein paar von Euch 
werden jetzt nach einem gemalten Bild Ausschau halten, drei Meter im Quadrat. Das ist es 
nicht. Es ist einfach ein sehr schwacher, sehr schwacher Eindruck, und man kann tatsächlich 
sehen, wie eine Art schwacher Eindruck – ffff! – durch den PC hindurchgeht. Nicht wahr, das 
Somatik ist durch den PC hindurchgegangen. Es wird auch dadurch unterstützt, daß er manch-
mal in diesem Moment zurückzuckt und so weiter. 

Ich muß jetzt etwas über den Kontaktbeistand sagen. Mit dem Ziel, ihn dazu zu brin-
gen, daß er dahin geht und mit seinem Schienbein den Rasenmäher berührt, ist ja alles schön 
und gut, aber wenn man ihn dazu zwingt, dorthin zu gehen, dann ist das dasselbe, wie wenn 
                                                
1 Die Klasse VIII-Vorträge sind eigentlich vertraulich, nur für OT IIIs und höher. Dieser enthält jedoch eine Fülle 
von Daten über Assists, die allgemein bekannt sein sollten. Daher habe ich alles Vertrauliche entfernt, damit dieser 
Auszug von jedem Auditor gelesen werden kann. Dipl.-Ing. Andreas Groß  
2 Diese drei Punkte deuten natürlich die Auslassungen an. 
3 Diese Zwischenüberschriften wurden neben den Fußnoten ebenfalls von mir zugefügt. 
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man einen kranken PC zwingt, und das ist in der Tat ganz, ganz übel. Und das Lustige daran 
ist, daß man dies auf einem Gradienten machen kann. Er möchte diesem verdammten Rasen-
mäher nicht näher kommen als dreißig Meter. Tatsächlich kann man dies bei einem Kind vor-
finden. Näher wird er ihm nicht kommen wollen. Tja, Ihr laßt ihn einen Kontaktbeistand mit 
seinem Schienbein und seinem Körper an einer Stelle machen, die dreißig Meter entfernt ist. 
Und nach und nach, gradientenweise, verringert Ihr den Abstand auf dem Gradienten, auf dem 
er bereit ist, sich dem Ding zu nähern. Schließlich wird er hingehen und einen Kontaktbeistand 
mit ihm ausführen. Diese Tatsache ist wahrscheinlich nicht allgemein bekannt, aber man darf 
die Person nicht mit Gewalt hinziehen, denn dann wird man sie überwältigen. 

Berührungshilfe 

Eine Berührungshilfe ist nun der nächste Sorte von Beistand, und eine Berührungshilfe 
wird mit der Anweisung durchgeführt – und Ihr sprecht sie nicht öfter aus als nötig, der PC 
wird die Idee sehr bald verstehen – Ihr berührt ihn mit Eurem Finger, und er soll den Finger 
fühlen und dann zu verstehen geben, daß er den Finger gefühlt hat. Nach ein paar Anweisun-
gen werdet Ihr feststellen, daß er Euch zuzwinkern oder mit dem Kopf nicken wird, wenn Ihr 
ihn berührt, oder sonst irgend etwas anderes anstatt dessen. Ihr laßt das Sprechen ab diesem 
Zeitpunkt weg, und Ihr fahrt einfach damit fort, ihn zu berühren, und er fährt fort damit… und 
so weiter. Ihr wartet aber darauf, daß er bestätigt. Es ist ziemlich schwer, dies mit einer Person 
zu machen, die nur halb bei Bewußtsein ist. Dann versucht Ihr, den Kommunikationszyklus 
aufrechtzuerhalten. Was man bei diesem Kontaktbeistand macht, hängt ganz davon ab, wel-
cher Teil des Körpers verletzt ist. Der schwierigste Bereich, um einen Kontaktbeistand damit 
zu machen, ist der Kopf. Und der Kopf und das Nervensystem eines Körpers ist ein Schmerz-
puffer. Es ist ein Schmerzabsorptionspuffer, und jede elektrische Stoßwelle, die durch den 
Schmerz verursacht wird, verteilt sich über die Neuronen des Körpers. Und Ihr werdet feststel-
len, daß es eine Schockwelle gegeben hat, die von, sagen wir mal, der Kopf ist gegen etwas 
gestoßen, die vom Kopf aus sich entlang den ganzen Nervenbahnen bewegt hat und der elekt-
rische… man kann sogar die Geschwindigkeit des elektrischen Impulses bestimmen, der sich 
durch die Nervenbahnen bewegt. Sie beträgt ungefähr drei Meter pro Sekunde. Aber er geht 
von da aus, als Schockwelle geradewegs die Nervenbahnen hinunter, die durch das Rückgrat 
gehen – und es gibt ungefähr ein Dutzend Neuronen, die durch die Wirbelsäule führen – zu den 
Extremitäten. Ihr werdet daher feststellen, daß bei einer Person, die eine Kopfverletzung hatte, 
normalerweise hinterher etwas mit dem Rückgrat nicht in Ordnung ist. Und zwar, weil die 
Schockwelle in ihrem Rückgrat eingeschlossen ist. Eure Berührungshilfe sollte also beinhal-
ten, vom Kopf zu den Extremitäten des Körpers zu gehen. Wenn Ihr ihn nun einfach wieder 
auf die Beine bringen wollt oder so etwas, dann werdet Ihr nicht bis zu den Fußsohlen gehen 
und versuchen, die Sache super-super-gründlich zu erledigen, weil Ihr es wahrscheinlich spä-
ter als Engramm auslaufen werdet. Aber worauf ich Euch aufmerksam machen will, ist, daß 
sie bis zu den Extremitäten läuft, also bewegt sich Eure Berührungshilfe nicht nur um seinen 
Kopf herum, und Ihr müßt Euch der Verletzung nähern, Euch von der Verletzung entfernen, 
Euch der Verletzung nähern, Euch von der Verletzung entfernen, Euch der Verletzung weiter 
nähern, Euch von der Verletzung weiter entfernen, Euch der Verletzung weiter nähern, Euch 
von der Verletzung weiter entfernen, Euch der Verletzung weiter nähern, Euch von der Verlet-
zung weiter entfernen, Euch der Verletzung nähern, bis zu einem Punkt, wo Ihr die verletzte 
Stelle tatsächlich berührt, weiter weggehen, und wenn Ihr weiter weggeht und wieder hinauf-
kommt, versucht Ihr, den Nervenbahnen des Körpers zu folgen. Das beinhaltet die Wirbelsäule 
und die Glieder und bestimmte Relaispunkte, wie die Ellenbogen und die Handgelenke, und 
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die Fingerspitzen. Dies sind die Punkte, auf die Ihr zusteuert. Die Kniebeuge und so weiter. 
Dies sind alles Punkte, in denen der Schmerz eingeschlossen werden kann – die Schockwelle. 
Was Ihr versucht zu tun, ist, diese Kommunikationswelle wieder dazu zu bringen, durch den 
Körper zu fließen, denn der Schock der Verletzung hat sie gestoppt. Was man als Operations-
schock, Unfallschock und solche Dinge kennt, besteht einfach darin, daß die Sache genau an 
dieser Stelle gestoppt wurde, seht Ihr? Das Individuum versucht, sich davor zurückzuziehen. 
Es ist gestoppt. Und deswegen schafft es es nicht, das Kreislaufsystem in diesem Bereich in 
Gang zu bringen. 

Wenn Ihr nun irgend etwas auf der rechten Seite des Körpers macht, dann macht Ihr es 
auch auf der linken Seite des Körpers. Nehmen wir nun mal eine verletzte Hand. Wenn man 
eine Berührungshilfe bei einer verletzten Hand gibt, dann geht man die Hand hinunter weiter 
vom Körper weg, und näher zum Körper hin, indem man über den Bereich der Verletzung 
geht, wobei die Verletzung zuletzt berührt wird. Und dann macht man genau das gleiche auf 
der gegenüberliegenden Seite des Körpers, weil das Kommunikationssystem des Gehirns ü-
berkreuz ineinandergreift, und Ihr werdet feststellen, daß ein Schmerz in der linken Hand aus-
läuft, wenn Ihr die rechte Hand berührt, denn in der rechten Hand ist er eingeschlossen. Ihr 
befaßt Euch also mit der rechten und mit der linken Seite des Körpers. Er hat sich seine rechte 
Schulter verletzt. Ihr solltet die Berührungshilfe auch an seiner linken Schulter durchführen. 
Die Prinzipien sind einfach die folgenden: Nah und fern. Nah, fern, darauf. Versucht, es auf 
einem Gradienten zu machen, und benutzt außerdem auch die andere Seite des Körpers. Und 
der andere Punkt, den man bei der Aktion beachten muß, ist: folgt den Nervenbahnen.  

Richtige Reihenfolge: 1.-Hilfe, Assists und Notfall-Medizin 

Wenn der Bursche nun aus einer Schlagader blutet und innerhalb der nächsten vier o-
der fünf Minuten sein ganzes Blut verlieren wird, dann wärt Ihr ein absoluter Idiot, wenn Ihr 
eine Berührungshilfe machen würdet. Ihr würdet einen Druckverband anlegen. Die richtige 
Reihenfolge ist: einen Druckverband anlegen und dann eine Berührungshilfe durchführen. 

Die richtige Reihenfolge besteht nun nicht darin, ihm Morphium zu spritzen und dann 
die Berührungshilfe zu geben, denn dann macht man Prozessing bei einem Individuum, das 
unter dem Einfluß von Drogen steht. Und es wird einfach langsamer werden, und es wird nicht 
viel passieren. Das Ziel einer Berührungshilfe in bezug auf diese spezielle Sache – angenom-
men, ein Mann hätte sich die Hüfte gebrochen oder so etwas, Ihr gebt ihm eine Berührungshil-
fe. Ihr gebt ihm eine Berührungshilfe. Versucht, einen Teil des Schocks wegzubekommen. 
Versucht, einen Teil des Schocks wegzubekommen. Wenn es die linke Hüfte wäre, dann wür-
det Ihr eine Berührungshilfe an der linken Hüfte machen. Ihr würdet die Wirbelsäule hinauf-
gehen, die Wirbelsäule hinuntergehen, die Rückseite der Beine, hin zu dem Bereich. Und dann 
würdet Ihr es auf der anderen Seite des Körpers machen. Ihr macht dasselbe auf der anderen 
Seite des Körpers. Und es heißt die ganze Zeit „Fühle meinen Finger“, nur daß Ihr es nicht 
mehr sagen müßt, wenn er einmal drin ist. Und dann natürlich, wenn Ihr der Sache ihre Schär-
fe genommen habt, leidet der Bursche vielleicht immer noch Qualen, weil die Sache ziemlich 
übel zerschmettert worden ist, dann laßt Ihr jemanden Morphium spritzen. Dann laßt ihn ab-
transportieren. Laßt ihn die Sache richten lassen, laßt die Doktors zum Zuge kommen und das 
klempnern, was man bei ihm auch zusammenflicken kann – laßt den Doktor zum Zuge kom-
men, indem er tut, was er kann, versucht, die Menge an Gesprächen rund um die verletzte Per-
son so gering wie möglich zu halten.  
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Vorbeugende Dianetik: Ruhe! 

Das ist eines der wichtigsten Kriterien, Ihr laßt Leute rund um diese Sache nicht spre-
chen, und wenn Ihr ihnen in den Bauch treten müßt. Und Ihr sagt nicht die ganze Zeit „Halt 
den Mund“ und „Sei still“, denn das wird Teil des Engramms. Ihr bedeutet ihnen, daß sie ru-
hig sein sollen, und Ihr rennt ihnen in die Brust und schiebt sie weg von der Szene, und dann 
sagt Ihr: „Halt den Mund“, nicht wahr. So in etwa. Und dann kommt Ihr zurück und macht 
weiter. Denn Ihr bringt einfach Inhalt in das Engramm. Der Doktor legt nun los und flickt die 
Sache zusammen, und sein… die strukturelle Angelegenheit ist gehandhabt.  

Zur Beschleunigung der Heilung: Dianetik-Assist 

Irgendwann später, ein paar Tage danach, ein oder zwei Tage danach ist er aus seinem 
Schock heraus, irgend so etwas, und er kann jetzt Auditing aushalten; Ihr gebt ihm eine Sit-
zung, in der das Engramm gelaufen wird, und Ihr gebt ihm einfach eine Standard-
Engrammsitzung, es gibt nichts Besonderes daran, man verfolgt die Kette der Verletzung und 
all das. Versteht Ihr? 

Aber dieses Engrammlaufen gehört unter die Überschrift „Beistand“, und das werde 
ich gleich mit Euch durchsprechen. Dies ist nun nicht mehr und nicht weniger als ein Kontakt-
beistand und eine Berührungshilfe, und so werden sie gemacht, und das ist Standard-Tech. 
Wir haben sie schon Jaaahre um Jaaahre um Jaaahre gemacht. Und bin erstaunt festzustellen, 
daß es Scientologen gibt, die nicht wissen, wie man diese beiden Standardaktionen standard-
gemäß durchführt. 

Ausnahme bei den Rudimenten vor dem Dianetik-Assist 

In Ordnung. So – was ist nun mit diesem Engramm. Dies ist nun ein spezieller Fall, 
nämlich ein kranker PC. Es könnte ein kranker oder ernsthaft verletzter PC sein, aber es ist ein 
kranker PC. Anders ausgedrückt, ein akuter Zustand jetzt, der seine Aufmerksamkeit ganz in 
Anspruch nimmt. Und Ihr wollt die Nadel auf ARK-Brüchen zum Fliegen bekommen4, hm? 
Nein. Hier ist nun etwas Komisches. Hier ist etwas Komisches. Wenn Ihr ihn mit Hilfe eines 
Meters auditiert, dann auditiert Ihr ihn auf exakte Standard-Tech. Es ist keine spezielle Art 
von Tech, die hier hereinkommt. Aber es gibt diese Ausnahme. Die Hoffnung, die Nadel zum 
Fliegen zu bringen, bevor man in die Hauptaktion hineingeht, ist gleich Null. Denn er sitzt in 
der Hauptaktion, und sie verschlingt all seine Aufmerksamkeit – folgt Ihr mir? Dies ist also 
eine Ausnahme, und es gibt nicht sehr viele Ausnahmen in Standard-Tech, aber dies ist eine 
Ausnahme von der Regel, die Nadel zum Fliegen zu bringen, bevor man eine Hauptaktion 
unternimmt. Denn die Hauptaktion ist da. Dies sagt Euch nun also auch, daß der PC in einem 
ziemlich gefährlichen Zustand ist, wenn Ihr die Nadel nicht zuvor zum Fliegen bringen könnt. 
Und wenn ihr versucht, eine zwingende Technik auf den PC anzuwenden, wenn Ihr versucht, 
den PC mit Gewalt in etwas zu stoßen, in dem er nicht sitzt und in das er nicht hineingehen 
will, dann kann es leicht passieren, daß Ihr den PC überwältigt und ihn zum Durchdrehen 
bringt. Genauso, wie es nun klar ist, daß Ihr die Nadel nicht fliegen könnt, bevor Ihr das En-
gramm lauft, müßt Ihr den Auditorenkodex sehr genau befolgen, und Ihr müßt versuchen, Eu-
re reibungslosesten TRs einzusetzen. Und sanft, sanft. Und so läuft man ein Engramm bei ei-
ner schwerverletzten Person. 

                                                
4 "Nadel fliegen" ist ein Synonym zum "F/Nen". 
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Diese Herangehensweise trifft nun auch für den Burschen zu, der auf [OT]5 Drei auf 
die Nase fällt, weil ein Engramm restimuliert wird. ... Ganz auf einmal wird er Euch erzählen, 
daß er am Sterben ist, er bricht zusammen, der Körper hört auf zu atmen und was nicht noch 
alles. Versteht Ihr? Die Sache gerät auf einmal in… Nicht wahr, er hat auf [OT] Drei keine 
gute Arbeit geleistet und so weiter, er hat kein gutes Review bekommen, irgend so etwas. Und 
er läuft Gefahr, daß er auf einmal bei dieser Sache in Höllenqualen gerät. Und es könnten sehr 
reale Höllenqualen sein. Das Komische daran ist nun, daß er nicht identifizieren kann, was es 
ist. Es ist sehr mysteriös. Irgend etwas Wildes geschieht plötzlich. ...6 

Dies sind nun interessante Phänomene: das Individuum hat auf einmal und unerklärlich 
Schmerzen oder wird sehr krank, und wenn es wegen einer Vergiftung mit Leichengift oder so 
etwas krank wäre, sähe es tatsächlich nicht anders aus. Ihr schaut Euch den PC an, blaß, mit 
kaltem Schweiß bedeckt, sieht aus, als ob er krank wäre. Vielleicht übergibt er sich sogar, ir-
gend so etwas. Das Individuum könnt nun einfach schlechtes Essen gegessen haben und einen 
Anfall wegen schlechtem Essen oder Ruhr durchmachen oder so etwas. Nun, was könnt Ihr 
machen? Ihr könnt ihn gesund werden lassen und ihm ein Antibiotikum geben. Folgt Ihr mir? 
Wenn er sich dadurch nicht erholt, dann habe ich Neuigkeiten für Euch. Das liegt daran, daß 
es auf mentale Weise aufrechterhalten wird. Funktion ist Struktur übergeordnet. Denken ist 
Funktion und Struktur übergeordnet. Und ein Individuum, das zwangsläufig und vorherbe-
stimmt krank ist, weil es die Bank oder ...7 krank zu machen versuchen, oder so etwas – Bru-
der! Bruder! Ihr könntet es mit allen Antibiotika der Welt behandeln, Junge. Ihr könnt es ope-
rieren. Ihr könnt so ziemlich alles machen, was Ihr wollt, und es wird nicht sehr viel passieren. 
Es ist sehr komisch. Diese Art von Aktion hat stattgefunden. Eine Person mit einer sehr erns-
ten Infektion, hat Antibiotika und andere Medikamente bekommen, um die Sache zu lindern, 
und es geht einfach gerade so weiter. Ein Auditor kommt daher und gibt ihr, trotz den Antibio-
tika und so weiter, eine Beistandssitzung. Säubert, was er vermasselt hat, oder was bei diesem 
Fall vermasselt worden ist, und obwohl er auf Antibiotika bleibt… er ist auf Antibiotika, und 
er bleibt auf Antibiotika, und sofort nach der Sitzung fangen die Antibiotika plötzlich an zu 
wirken, und das Fieber hört auf, die Temperatur geht unter normal, alles verschwindet, und der 
Zyklus läuft wunderbar aus. Es ist ein höchst bemerkenswertes Phänomen. Dieses Individuum 
hustet und hustet, und hustet, und es hat schon lange Husten, und sie machen irgendeine Ana-
lyse und legen eine Kultur an, und machen dies und das und finden schließlich heraus, daß es 
galoppierende Wemsndas hat, nur daß sie das mit irgendeinem lateinischen Namen benennen, 
und es ist nachgewiesen, es ist absolut sicher nachgewiesen, daß es diese Krankheit hat, ver-
steht Ihr? Es hat sie bestimmt. Nur daß sie nicht auf die Behandlung anspricht. In der Medizin 
wird Krankheit in drei Gruppen eingeteilt… die Reaktion eines Patienten wird in drei ver-
schiedene Gruppen eingeteilt, nämlich: was sie verursacht, was ihn krank macht, nicht wahr, 
was bewirkt, daß sie in einen unmittelbaren, akuten Zustand eintritt, und was sie verlängert. Es 
gibt Daten darüber in, ich glaube, „Dianetik, die moderne Wissenschaft der geistigen Gesund-
heit“8, dort steht etwas darüber. 

                                                
5 Alles in eckigen Klammern wurde von mir zum besseren Verständnis zugefügt. 
6 Hier kommt ein Praxisbeispiel und die OT-III-spezifische Handhabung - vertraulich. Handhabung, nachdem man 
die anderen hier benannten Möglichkeiten vergeblich ausgeschöpft hat: Man sucht einen Klasse-VIII-Review-
Auditor auf. Im Folgenden wird ein extremer Fall beschrieben, der zeigt, wie massive körperliche Reaktionen geis-
tigen Ursprungs sein können. 
7 wegen Vertraulichkeit entfernt: eine mögliche Ursache aus dem OT-III-Fall. 
8 Genau, und zwar im 2. Teil, Kapitel 5 auf der 2. Seite. 
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Okay. Drei Phasen, seht Ihr. Er kann also etwas bekommen, was die Krankheit herbei-
führt. Bong – er ist krank. Und jetzt spricht er nicht an. Er bekommt Verlängerung. Und er 
spricht nicht auf die Behandlung an, er spricht nicht auf die Behandlung an. Auditor kommt 
daher, Ihr macht einfach Standard-Tech und lauft ein Engramm oder ein Secondary, das ist 
alles, was Ihr macht. Aber es ist Standard-Tech, seht Ihr. Es wird nach allen Regeln der Stan-
dard-Tech durchgeführt. Es wird sauber, nett, reibungslos gemacht, wobei Ihr Euch darüber im 
Klaren seid, daß Ihr nicht sehr weit vordringen könnt und seine Fähigkeit zu as-isen sehr arm-
selig ist, und er ist ziemlich wongo-bongo, und wenn Ihr ihn über die ganze Zeitspur schleift, 
mit fünfzehn Engrammen in Restimulation, eines nach dem anderen, Junge, dann hättet Ihr ihn 
von vornherein genauso gut mit einer Schrotflinte erschießen können, versteht Ihr? Es muß 
also sanft gemacht werden, und die Kontrolle der Sitzung muß sehr gut sein. Ihr müßt ein sehr 
guter Auditor sein, um eine solche Sache zu machen. 

Und Ihr stoßt auf diese Kette und Ihr repariert die Sache. Und merkwürdigerweise 
kommt Ihr nicht einmal dazu, sie auszulaufen. Ihr stoßt darauf, Ihr datiert es, Ihr macht damit, 
was Ihr könnt, und auf einmal wirkt das Medikament. Auf einmal fängt das Individuum an, 
gesund zu werden. Oder das Individuum geht zurück und läuft [OT] Drei. Das Individuum 
kehrt auf Solo zurück, oder es bekommt seinen nächsten Grad oder so etwas, folgt Ihr mir? Es 
kehrt zurück in die Standardanordnung der Dinge. 

Es wird nun Beistand genannt, es wird Beistand genannt. Aber es wird ganz, ganz, 
ganz zweifellos nach ganz standardgemäßer Tech gemacht. Ihr überprüft den ARK-Bruch und 
handhabt diesen ARK-Bruch. Ihr überprüft das PTP, Ihr überprüft Missed Withhold. Es ist mir 
egal, ob der Bursche ooooh-aaaaah-uuuuh ist. Überprüft diese Sachen. Denn das Lustige daran 
ist, es könnte so ein Höllenbruch in Realität sein. Er saß da und dachte über seine Sachen 
nach, und auf einmal flog eine Kugel durch seinen Kopf. So fühlt es sich an, und er leidet 
Qualen. Ooh, Ihr überprüft ARK-Bruch, und das ARKV und NEEG, und Ihr durchlauft alle 
Schritte, die Ihr könnt. 

Die eine Ausnahme dabei ist nun, daß Ihr ein Narr seid, wenn Ihr erwartet, daß die Na-
del fliegt. Das wird nicht passieren. Und wenn Ihr versucht, diese Nadel dazu zu zwingen, daß 
sie fliegt, dann lenkt Ihr ihn bloß ab. Ihr wollt nun nicht über einen ARK-Bruch hinweg audi-
tieren, Ihr wollt nicht über ein PTP hinweg auditieren, und Ihr wollt sicherlich nicht über einen 
Missed Withhold hinweg auditieren, aber sie werden alle mit dem Geschehnis zusammenhän-
gen, in dem er sitzt. Ihr werdet sonst nichts bekommen. Also zieht Ihr den ARK-Bruch aus 
dem Geschehnis heraus, damit Ihr nicht ein Engramm über einen ARK-Bruch hinweg lauft. 
Ihr zieht das PTP aus dem Geschehnis heraus. Es ist einfach das PTP des Geschehnisses, daß 
er es hat. Ihr zieht das heraus, so daß Ihr Veränderung erzielen könnt, und den Missed 
Withhold, der damit zu tun hat und so weiter, damit er nicht nörgelt und Euch ins Gesicht 
springt, denn das bezieht sich alles auf das Geschehnis. Aber die Nadel, die Chancen, daß die 
Nadel fliegt, sind sehr, sehr gering. Versteht Ihr? Die einzige Abänderung ist hier also, daß Ihr 
nicht erwartet, daß die Nadel fliegt, bevor Ihr die Hauptaktion durchführt, denn Ihr führt be-
reits die Hauptaktion durch, und zwar nicht, weil Ihr das so wollt. Ihr bekommt die Hauptakti-
on vorgesetzt – jetzt. Der PC hat Euch die Hauptaktion auf einem silbernen Tablett serviert. 
Bong! „Ich war da unten in dem Restaurant. Ich saß da. Ööörp! Jetzt geht es wieder los – aaah! 
oooh! – jetzt geht es wieder los – und ich saß einfach da – aaargh! – und ich saß einfach da – 
aaauuu! – und aoooh!! – und auf einmal fiel mein rechter Arm ab, und es war ganz – aauuu!! 
aarggh!! oooahh!! aaoooh!! ooooh!! aaaaah!!“ (Lachen) Und bei dieser Quasselmusik be-
kommt Ihr ARK-Bruch, PTP, Missed Withholds in. (Gelächter) Er wird Euch Eure Fragen 
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beantworten, Junge, denn es sitzt genau da, bereit, ausgespuckt zu werden, und dann findet Ihr 
heraus, was es ist.  

Assessment der Ursachen 

Ihr auditiert nicht willkürlich irgend etwas, ohne herauszufinden, was es ist. Dies ist al-
so eine von diesen Sachen, wo Ihr eine Art Assessment macht. Es ist keine Liste, versteht Ihr. 
Ihr assessiert. Und Ihr fragt ihn, was er glaubt, was es ist. Und er wird Euch normalerweise 
sagen: „Ich weiß es nicht.“ Also müßt Ihr ihm Vorschläge machen. Nicht wahr, er wird ganz 
oft sagen: „Oooh nein, – aaooo! ooooh! auuuu! – ich habe keine Idee, – auuuuu! – überhaupt 
nicht, oooh mein Gott!“ Seht Ihr? Das ist die Art Musik, die Ihr wahrscheinlich empfangen 
werdet. (Lachen) Viele, nicht nur ein paar, es hat viele solche PCs gegeben, in den AOs und 
draußen im Feld. Nur daß die Leute es sofort als selbstverständlich hinnehmen, daß sie furcht-
bar krank sind, und sie unternehmen nichts mit ihnen. Seht Ihr? Das ist für die Katz. Ihr müßt 
also die Liste machen, und es ist dieser kleine Prozeß, den Ihr auf meinen Fallüberwachernoti-
zen sehen könnt: Assessiert, nicht wahr, "baba", und "bobo", "bubu". Nehmt das, was am 
stärksten anzeigt, und macht etwas damit. 

Babys schreien nicht ohne Grund! 

Tatsächlich handhabt Ihr bei einem Notfall dieser speziellen Art eine ähnliche Situati-
on, die ich oft bei Babys gehandhabt habe. Ich bin sehr gut bei Babys und so weiter. Ich habe 
eine Menge Erfahrung mit solchen Sachen. Und ich komme prima zurecht mit Babys, kleinen 
Kindern, Hunden, Leuten, Wesen, Pferden. – Mit Pferden habe ich manchmal ein bißchen 
Streit. (Lachen) Aber… nun, wirklich. Wir stimmen nicht überein. (Lachen) Pferde fühlen sich 
ausgenutzt. (Gelächter) Sie sind vom Auto ersetzt worden und fühlen sich überflüssig. Aber 
das Endergebnis war, daß da ein kleines Baby war, und es machte [LRH weint wie ein Baby]. 
Und da war ein gottverdammt doofes Kindermädchen, und sie ging hin und her, tätschelte dem 
Baby den Hintern, nicht wahr. Ging hin und her, und hin und her. „Ist gut, ist gut, ist gut, still 
jetzt, still jetzt, still jetzt.“ Ich komme daher und höre, wie diese ganze Katastrophe vor sich 
geht, und ich sage: „Was ist los?“ „Ooh, er hat eine Kolik, und so weiter, mää, mää, njä, njä, 
njä.“ Nun, sie hat offensichtlich die falsche Diagnose gestellt, und das Baby schreit weiter. 
Also schaue ich mir das Kind an und stelle fest, daß sie ihm eine Sicherheitsnadel (Geläch-
ter)… einen halben Zentimeter in den Hintern geschoben haben. 

Aber das Lustige daran ist, daß ich es gewissermaßen fragen muß. Es ist keine telepa-
thische Kommunikation. Ich muß schauen, nicht wahr. Ich muß schauen, und zwar auf die 
Reaktionen schauen, wißt Ihr? Es findet da nicht viel Kommunikation statt. „Was… was zum 
Teufel?“, nicht wahr. „Was ist das?“ Denn es antwortet wirklich nicht. Einer der Gründe, wa-
rum es nicht antwortet, ist, daß es so außer sich ist, nicht wahr. Es liegt nicht daran, daß es 
nicht sprechen oder kommunizieren kann. Es ist einfach außer sich. All das… Kindermädchen, 
die Mutter, vielleicht ist sogar ein Arzt da, nicht wahr. Allmächtiger, es ist außer sich. Und 
schließlich fragt Ihr: „Was habt ihr ihm zum Abendessen gegeben?“ „Oh, nun, er hat gerade 
seine normale Portion gehabt.“ „Wo ist es?“ „Ah… oh, da drüben. Ist schon komisch, daß er 
nicht ißt. Er ißt nicht.“ Ich spritze etwas davon auf meinen Handrücken und probiere es. Es ist 
Limonensaft, purer Limonensaft. Irgend jemand hatte es mit Obstessig oder so etwas versetzt. 
Könnt Ihr Euch vorstellen, wie das schmeckt? Könnt Ihr es Euch vorstellen? Es war total sau-
er. Der Teufel selbst wäre purpurrot angelaufen, wenn er dies je in seine Gurgel bekommen 
hätte. Ich gehe hin und mixe dem Kind einen Milchpamps zusammen oder irgend etwas, und 
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ich gebe ihm die Flasche, und es nimmt sie… sehr argwöhnisch, nicht wahr. (Lachen) Und auf 
einmal: „Oh, Gott sei Dank!“ Und Ihr findet heraus, daß es zwei Tage lang nichts mehr geges-
sen hat. (Lachen) 

Es ist tatsächlich so ein idiotisches Zeug, seht Ihr, aber dies ist so etwas wie ein kleines 
Assessment. Mal sehen, könnte es Essen sein, könnte es sein, daß es hungrig ist. Könnte es 
mm-mmm… Könnte es … Ist es naß? Ist es wund oder so etwas, nicht wahr? Irgend etwas ist 
es. Und das ist das, was ihnen total entgeht, denn es ist etwas. Es ist niemals nichts. Ihr seht 
nun, daß Ihr dies über Fälle lernen müßt: Wenn ein Fall Schwierigkeiten hat, liegt es an etwas. 
Es ist nie wirklich nichts. Es sei denn, daß jemandem ein Nichts angehängt worden ist, und 
wenn Ihr das Nichts entfernt, dann werdet Ihr herausfinden, daß da immer noch etwas ist. 

Auf diese Weise geht man also an einen sehr kranken PC heran. Und Ihr als [Klasse] 
VIIIer werdet dieses Problem in AOs und Orgs haben, und Ihr werdet darauf stoßen, und Ihr 
werdet jemandem erklären müssen, was er unternehmen soll. Nun, dies ist etwas, was Ihr gut 
lernen solltet. Es ist keine Sache, die Euch nicht zustoßen wird. Es wird Euch zustoßen, und 
Ihr müßt ein Assessment aller möglichen Dinge machen, an denen es liegen könnte. Bloß daß 
sie ziemlich offensichtlich sind. Hat er verdorbenes Essen zu sich genommen? Das ist ein Lis-
ten-item. Es ist eines dieser Items von diesem kleinen Assessment: Verdorbenes Essen? [...]?9 
Engramm? Bekommt Ihr eine Vorstellung davon? Irgend etwas von dieser Art wird auf einmal 
einen BD verursachen. 

Ihr sagt es ihm, und obwohl er „Aaaah! Ooooh! Aaooh! Mein Gott!“ macht, nicht 
wahr, dringt Ihr durch. Ihr müßt ihn nicht anschreien. Ihr dringt durch. Ihr sagt es einfach. Und 
auf einmal habt Ihr einen Blowdown. Gut, wenn es ein [...]10, dann zieht Ihr einfach die Rou-
tine von Drei, von OT 3 durch. Aber in der Sekunde, in der Ihr anfangt, das zu kontaktieren, 
was es eigentlich ist, oder es identifiziert, fängt es an, sich abzukühlen, und die Reaktion des 
PCs wird viel vernünftiger und rationaler, obwohl es ihn fast umhaut, seht Ihr? ... Euer kleines 
Assessment lautet: Was ist es? Seht Ihr? Körperliche Krankheit. Nicht wahr? [...]?11 En-
gramm? Was Euch auch einfällt – schreibt es auf. Dies waren die wahrscheinlichsten Kandida-
ten. Und Ihr schreibt diese Sachen auf. Verdorbenes Essen. Ihr schreibt diese Sachen auf, und 
wenn Ihr auf keine davon einen Blowdown bekommt, gebt nicht auf. Irgend etwas fehlt in 
Eurem Assessment. Vielleicht ist der Bursche einfach auf Marihuana high und hat Wahnvor-
stellungen. Kapiert Ihr? Ohne Euer Wissen hat er einen ganz tiefen Zug genommen und löste 
sich in Rauch auf. Seht Ihr? Es könnte irgend etwas sein. Eure Wahrnehmung spielt also eine 
Rolle dafür, was auf das Assessmentformular kommt. Euch ein Assessmentformular aus der 
Konserve zu geben, auf dem jede Sache aufgeführt wäre, die mit einem Thetan in diesem Uni-
versum verkehrt sein könnte, wäre eine abenteuerliche Aktion. Denn wenn man an verschie-
denen Orten zu verschiedenen Zeiten arbeitet, wird man verschiedene Items bekommen. Aber 
jene sind die wichtigsten. ...  

Das sind alles Beistände. Es ist nun keine richtige Sitzung, weil Ihr die Ruds nicht für 
die Hauptaktion geflogen habt. Ihr habt die Ruds nicht für den Kontaktbeistand geflogen. Ihr 
habt die Ruds nicht für die Berührungshilfe geflogen. Ihr habt die Ruds nicht für dieses As-
sessment geflogen.  

                                                
9 Ein vertrauliche Ursache aus dem OT-III-Fall 
10 Ein vertrauliche Ursache aus dem OT-III-Fall 
11 Ein vertrauliche Ursache aus dem OT-III-Fall 
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Ihr könnt übrigens nach dem Assessment noch ein Assessment machen. Ihr macht ein 
Assessment, um herauszufinden, was es ist, und dann macht Ihr ein kleines Assessment und 
schreibt es auf, wobei Ihr dem PC Fragen stellt: „Okay, was ist der Inhalt davon?“ „Ich weiß 
nicht – ich weiß es nicht.“ „Sage mir einfach irgend etwas. Ist es ein Unfall? Ist es irgendeine 
Art Schock? Ist es…“ Und dann wird er wahrscheinlich von sich aus ein oder zwei Items äu-
ßern. Und Ihr verwendet das irgendwie. Versteht Ihr, es ist keine Liste mit einem Item. Sie 
wird sich irgendwie so ähnlich verhalten. Denn es ist normalerweise einfach eine Sache. Aber 
Ihr versucht nicht, diese Sache zu listen und zu nullen. Ihr stellt einfach die Frage. Ihr schreibt 
es auf, um die Anzeigen zu vergleichen. Folgt Ihr mir? Und wenn ihm die Antworten ausge-
hen, könnt Ihr selber ein paar vorschlagen, denn es ist nicht so sehr… ein schlimmer Verstoß 
dagegen, ein Item auf die Liste des PCs zu setzen, deswegen ist es nicht wirklich eine Listing 
und Nulling-Aktion. Versteht Ihr? Es geht einfach darum, ein paar Informationen zu finden zu 
versuchen. 

Es ist also ein Beistand. Es ist nicht wirklich eine richtige Sitzung. Aber in jedem Fall 
müßt Ihr einen Beistand mit der Disziplin eines Auditors durchführen. Zwingt den PC nicht. 
Überredet ihn. Seid sanft. Behaltet Eure TRs in. Macht die Aktionen, die Ihr unter den Be-
schränkungen der Sitzung durchführen könnt. Versteht Ihr das? ...  

Nun habt Ihr die Gradienten von Beiständen, und sie liegen ausgebreitet vor Euch. Es 
gibt nicht viele, von denen man wissen muß, wie sie gemacht werden. Es ist nicht schwierig 
zu wissen, wie man sie macht. Es gibt sehr viel darüber zu wissen, wann man was macht. Ihr 
müßt wissen, wann man was macht. Na ja, auch dabei gibt es keine sehr große Auswahl. 

Das Endergebnis davon ist also, daß es Beistände gibt, um jemanden dabei zu unter-
stützen, seine Grade solo zu laufen, und es gibt andere Typen von Beiständen. Und sie reichen 
über die ganze Skala, davon, ihn mit seinem Kopf die Tür berühren zu lassen, an der er sich 
gestoßen hat, bis hin dazu, die Nadel zu fliegen, eine Engrammkette zu finden... 

Kapiert? 

 (Ende des Vortrags) 


