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Wiedervervielfältigen

Der Governeur1

von L. Ron Hubbard

Gouverneur, erwähnt in einem Vortrag im Herbst 1951. Die Geschwindigkeit des Pre-
clears resultiert  aus der Geschwindigkeit  seiner Energie-Produktion.  Der wichtigste  
Schritt in der Etablierung der Selbstbestimmung des Preclears -  dem Ziel des Auditors  
-  ist die Rehabilitation der Fähigkeit des Preclears Energie zu produzieren. 2

Der Gouverneur (aus dem Französischen; engl. Governor, span. Gobernador, russ. Губернатор (gubernator) dt. 
Regent) ist der Leiter eines zivilen oder militärischen Bereichs, der sich auf ein mehr oder weniger begrenztes Ge-
biet bezieht. Das Wort stammt ursprünglich vom griechischen Wort kybernétes. (Steuermann), von dem auch Ky-
bernetik und engl. cyber kommen.) Bei den Römern wurde daraus dann der gubernator (Steuermann) woraus dann 
schließlich Gouverneur wurde. Ein Gouverneur ist somit wohl jemand der die Richtung vorgibt.3 Anm. AG: 
Und damit ist Gouverneur ein Synonym für den Thetan.

Stell Dir vor in der Lage zu sein,
dieses gesamte, heruntergewirtschaftete Universum zu erobern,
alles zu tun, was Du willst, völlig und komplett unbeschränkt und frei
in allen Richtungen zu sein,
zu tun, was immer Dir beliebt -
Schlechtes, Gutes oder unentschieden -
und stark zu sein, machtvoll und unangreifbar.

Denke einfach von Dir selbst in diesen Begriffen.
"Der Gouverneur" fängt an, Dein Tempo zu beschleunigen.

Stell Dir einfach vor, das zu tun.
Mache, denke von Dir selbst in diesem Rahmen.

Ich will Dir einen kleinen Mechanismus beibringen,
der wahrscheinlich in Deinem Mind abläuft:

In dem Moment, wo Du anfängst, Dir diese Idee unbeschränkt vorzustellen, 
donnerst Du in Postulate hinein, in denen Du die Tatsache entschuldigst, 
dass Du in der Vergangenheit nicht mit diesem Tempo gearbeitet hast.

Richtig, nicht wahr?

Aber wenn Du Dich einfach hinsetzen und zu Dir selbst sagst:

1 Vortrag 29. Oktober 1951: "Das Theta-Faksimile, Teil II", abgedruckt im R&D Vol. 8, pg 242
2 Scientology 8-80, p.33 zitiert nach dem Tech-Dict.
3 Zitat aus http://de.wikipedia.org/wiki/Gouverneur abgerufen am heutigen Tag. 
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"Das ist es, wie ich über die Dinge denke,
und ich werde so darüber denken, ganz gleich, was auch geschieht", 
Wirst Du Deine eigenen Gegenpostulate aufdecken
und sie einfach vom Tisch wischen,
weil sie mit hineinspielen und etwas dagegenzusetzen versuchen,
und sie blowen, und blowen weiterhin.
Du hast dieses Tempo aufgedreht -
Du wirst expansiv sein und alles erobern,
Du weißt, Du kannst das ganze Universum umspannen,
Du weißt, nichts kann Dich stoppen.
Du gehst einfach mit dieser nach vorne gerichteten Kraft los
und Du wirst in diese Locks hineinlaufen
und sie werden einfach nur blowen.

Das ist praktisch ein automatisches Mittel für das Clearing.
Ich weiß nicht, wieviele Stunden Du Dich hinsetzen
und das postulieren müßtest, um alles hinaus zu blowen,
aber blowen würde alles.

Nun, das ist ein sehr einfacher Mechanismus.
Dieser Gouverneur bringt Dich auf Tempo.
Du beginnst, mit einer höheren Geschwindigkeit zu laufen
und alles, was Dich dazu gebracht hat, mit einem langsameren Tempo zu laufen,
wird blowen.

Eigentlich ist es viel kürzer und einfacher als das:

Wenn Du Dich in diesem Augenblick einfach dazu entscheiden würdest, 
dass Du gutaussehend, schön, stark, gefährlich und machtvoll wärst, 
dass Du alles weißt, was es zu wissen gibt,
dass Du vollkommen in der Lage dazu sein würdest,
jede Arbeit kompetent zu machen und jeden Sport, der Dir passt,
und wenn Du das einfach glauben würdest -
und Du könntest es glauben -
dann würde Dein Gesicht sich möglicherweise 
in diesem Moment physisch verändern.

Das ist der Mechanismus.
Du studierst Dein eigenes Selbst ein wenig, und Du wirst es plötzlich finden.
Es ist sehr einfach, da einmal hereinzuschauen.
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