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Freie Scientologen  

Dipl.-Ing. Andreas Groß, Hauptstr. 3a, D 54608 Buchet 

FS Bulletin vom 12. September 2004 

Wie wirkt sich Out-Int für den PC aus? 

 
Nr Indikator Referenz 

1 die meisten Kopfschmerzen oder Migräne stammen von 
Out-Int, wenn sie nicht körperlichen Ursprungs sind (wie 
bei Tumoren, Prellungen, Gehirnerschütterungen oder 
Vergiftungen, Wahrnehmung von Strahlen/Elektrosmog). 
Da Kopfschmerzen so oft Out-Int begleiten, wird es 
übersehen, wenn es mal ohne vorkommt. 

HCO B 11. April 1970 

2 Jegliche Anstrengungen, also wenn es im Leben 
anstrengend statt spielerisch zu geht. 

HCO B 11. April 1970 

3 Ein hoher Tonarm (über 3,5) ist zu fast 100% Out-Int. HCO B 11. April 1970 
HCO B 16. Dez. 1971RB 

4 Ein niedriger Tonarm (unter 2,0) kann auch Out-Int sein. HCO B 16. Dez. 1971RB 
5 Ein PC kann aber auch ohne hohen oder tiefen TA Out-Int 

haben und dann wird es auch von Profis leicht übersehen. 
HCO B 29. Okt 1971 
vergleiche R mit RA,  
Die ersten beiden 
Absätze. 

6 Wenn ein PC exteriorisiert (ohne schon den Int RD gehabt 
zu haben), dann muß in der nächsten Sitzung auf Out-Int 
geprüft werden, insbesondere (also nicht nur!), wenn der 
TA dann hochgegangen ist. 

HCO B 16. Dez. 1971RB 
HCO B 17. Dez. 1971 

7 Jede Art körperlicher oder emotionaler Schwierigkeit kann 
die Folge von Auditing über Out-Int hinaus sein 

HCO B 11. April 1970 
HCO B 16. Dez. 1971RB 

8 Krankheit – muß nicht PTSness, kann Out-Int sein. HCO B 16. Dez. 1971 
9 Streitereien HCO B 16. Dez. 1971RB 

10 Verstimmungen  HCO B 16. Dez. 1971RB 
11 Druck aus der Umgebung HCO B 11. April 1970 
12 PC mag nicht gerne, "in Dinge hineingehen" (das umfasst 

die Klaustrophobie bzgl. Tunnels, Fahrstühlen, engen 
Räumen, aber auch im übertragenen Sinne: in eine 
Beziehung reingehen, in eine Gruppe, Firma, in Sachen 
tiefer einzusteigen, auch Studium) 

HCO B 29. Okt. 1971RA 
Seite 1 

13 Abhauen, Weglaufen aus Beziehungen (2. und 3. Dyn) oder 
vom Studium oder Räumen (plötzlich hält man es in einem 
Raum, Haus etc. nicht mehr aus und will weg) 

HCO B 6. Mai 1970 

14 Der PC ist in Schwierigkeiten im Auditing, d.h. es läuft 
nicht so, wie es eigentlich sollte. 

HCO B 16. Dez. 1971R 

15 TR-0 (Konfrontieren) ist nicht mehr hereinzubringen wo stand das gleich? 
16 man ist völlig introvertiert meine Erfahrung 
17 "beliebt" ist auch die Kombination von Out-Int mit 

gebrochener Havingness, PTSness und (Finanz-) Problemen 
meine Erfahrung 

18 Jegliche Dramatisierung einer oder mehrerer der Int-Knöpfe 
auf einem der vier Flows 

Wenn die Knöpfe anzei-
gen, dann werden sie oft 
auch dramatisiert. Buch 1. 
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GRUNDLAGEN DES DENKENS 
 

VON L. RON HUBBARD 
1956 

Auszug von Seite 70-71, 7. Kapitel: Die Teile des Menschen 

 
Wahrscheinlich ist die beste therapeutische Aktion für einen Menschen, den Thetan 

durch Scientology-Auditing vom Verstand so zu trennen, dass er ohne Zwang und im Zustand 
absoluten Wissens sich selbst und seinen Verstand betrachten und dementsprechend handeln 
kann. Es gibt jedoch eine Form der Exteriorisation, die von allen traumatischen (geistig 
schädigenden) Aktionen am aberrierendsten ist. Das ist der Zustand, wenn ein Individuum 
durch Verletzung, Chirurgie oder Schock so sehr in Todesnähe gebracht wird, dass es von 
Körper und Verstand exteriorisiert. Solch eine erzwungene Exteriorisation geschieht plötzlich, 
ist für den Patienten unerklärlich und versetzt ihm einen schweren Schock. Wenn das einem 
Individuum zugestossen ist, wird es mit Sicherheit später unter diesem Erlebnis seelisch 
leiden. 

Man könnte sagen, dass, wenn der reaktive Verstand solche plötzlichen, durch 
erzwungene Exteriorisation verursachten Schocks enthält, die Versuche, das Individuum 
später durch Scientology-Auditing zu exteriorisieren, schwieriger sind. Modernes Auditing ist 
damit jedoch fertig geworden. Das Phänomen erzwungener Exteriorisation wird manchmal 
von Energieexplosionen in den verschiedenen Faksimiles des Verstandes begleitet, und diese 
verbinden sich wechselseitig im reaktiven Verstand. Deswegen gibt es Menschen, die sich vor 
der Exteriorisation fürchten. Manche fühlen sich schon beim blossen Diskutieren dieses 
Phänomens unwohl. Das beruht darauf, dass sie einmal bei Operationen oder bei einem Unfall 
unter Zwang exteriorisierten. 

Der Tod selbst ist eine erzwungene Exteriorisation. Deshalb verbindet sich in der Vorstellung 
der meisten Menschen die Exteriorisation – also wenn die Seele den Körper verlässt – mit 
dem Tod. Es ist nicht notwendigerweise richtig, dass man aufgrund einer Exteriorisation tot 
ist, und es ist eindeutig falsch, dass eine von keinerlei Schock, Schmerz oder Zwang 
begleitete Exteriorisation überhaupt schmerzhaft ist. Sie ist in der Tat sehr heilsam. 
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DIE GESCHICHTE DER MENSCHHEIT 
History of Man 

von L. Ron Hubbard 

ZEHNTES KAPITEL 

 

DER EINSTIEG (THE TRANSFER) ist der einzige Abschnitt, dem in TECHNIK 88 
besondere Wichtigkeit zukommt. 

Es ist eher ein Umstand als ein Geschehnis. Es ist eine bestimmte Handlung des 
Thetans in Hinsicht auf den MEST-Körper. Es ist der Umschwung des Thetans von ausser-
halb des Körpers – wohin er gehört – in den Körper hinein, wo er daraufhin in Schwierig-
keiten ist. DER EINSTIEG ist die Handlung des Hineingehens in einen MEST-Körper. 

Sie werden, ausser bei Toden oder schweren Unfällen oder bei Operationen, keinen 
Ausstieg finden. Es ist Ihre Aufgabe beim Auditieren, alle Einstiege in Körper hinein zu 
finden und zu laufen, um einen selbstbestimmten, völlig bewussten Ausstieg zu erhalten. 

Wo ist der Thetan? Entgegen aller früheren Lehren ist sein zweitbester Platz knapp 
ausserhalb des MEST-Körpers, wobei er ihn in direkter Verbindung mit den Bewegungs-
Steuerungsorganen des MEST-Körpers auf beiden Seiten des Kopfes steuert. Sein bester Platz 
ist natürlich völlig ohne Kontakt mit dem MEST-Körper – und vollständig als ‘ICH’ lebendig. 
Sein schlechtester Platz ist innerhalb des MEST-Körpers. 

Der Thetan befindet sich in den meisten Fällen hinter und über dem MEST-Körper. In 
vielen Fällen verändert er sogar in einem Geschehnis häufig seinen Ort. Manchmal stellt man 
fest, dass er den Körper von vorne steuert. Das bewirkt eine Richtungsumkehrung aus der 
Sicht der Person – sie kann rechts von links nicht unterscheiden. Die Leute können es ihm 
laufend beibringen – er wird weiter behaupten, dass seine Rechte seine Linke sei und seine 
Linke seine Rechte. Und das ist auch richtig, da das ‘ICH’ in diesem Menschen der Thetan 
ist – und der Thetan schaut von vorne zum MEST-Körper und somit ist ‘rechts’ natürlich aus 
der Sicht des Thetans rechts. 

Es gibt Fälle, wo der Thetan selten oder kaum je mit dem Körper in Verbindung steht. 
Diese Fälle können als ziemlich aberriert angesehen werden, wenn der Thetan den Körper von 
der anderen Seite des Raumes oder der Strasse sieht – mit der Überzeugung, dass er der 
Körper sei, aber unfähig, irgend etwas daran zu tun. Es gibt Fälle, wo der Thetan ständig 
innerhalb des Körpers ist, aber man muss dazu sagen, dass es sich hier um überhaupt keinen 
Thetan mehr handelt, sondern um eine heruntergekommene Entität – wir finden das in jenen 
tieftonigen, weit offenen Fällen, die ganz geöffnet sind, aber rasend, psychotisch oder 
zumindest nahe daran. 

Ein Thetan ist ziemlich schlecht dran wenn er denkt, dass seine gesamte Fähigkeit 
darin bestünde, einen MEST-Körper in Gang zu halten. Das allein ist ein halber Einstieg. Er 
ist vielleicht noch nicht für immer in den Körper hineingegangen, um dann eine Entität zu 
sein; aber er hat eine Stufe von Erniedrigung erreicht, in welcher er meint, dass der MEST-
Körper wichtiger sei als er es tatsächlich ist und dass er der MEST-Körper SEI. Er wird 
gegenüber dem Körper bis zu einem Punkt unterwürfig, wo er sein Diener wird und sich für 
ihn hält. 
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Ein ganzer Einstieg erscheint in der Zeitspanne eines Thetans vielfach, hält aber nicht 
an – bis er einmal den Körper betritt, um von Stund’ an darin zu bleiben. 

Beim Begehen eines DED1 fängt der Thetan die Sorgenausstrahlung des betroffenen 
Körpers ein; er fühlt sich um ihn besorgt und verschmilzt dann mit ihm aus dem einen oder 
anderen Grund. Das ist ein vorübergehender Einstieg. Aber nach einigen derartigen Einstie-
gen wird er davon besessen werden, der Lenker eines MEST-Körpers zu sein. Er wird dieser 
Aufgabe seine gesamte Zeit widmen. Dann wird er annehmen, dass MEST-Wahrnehmung 
seine einzige Möglichkeit der Wahrnehmung, MEST-Empfindung seine einzige Möglichkeit 
der Empfindung sei. Und er sinkt geradewegs die Skala herunter, wird zum Diener und fühlt 
sich so herabgesetzt, als ob er selbst nichts und der MEST-Körper alles sei – und so geschieht 
das andauernd. Möglicherweise wird er in einem dauerhaften Einstieg damit verschmelzen, 
und das mag das Ende des Thetans sein; die genetische Entität und ihre Gesellschaft mögen 
von innen her steuern und vielleicht im nächsten Leben von einem neuen Thetan aufgelesen 
werden. Es werden laufend Thetans in die MEST-Linie geschleust. Sie halten nicht sehr lange 
durch. Das ‘ICH’ des Individuums ist der Thetan. 

Der obige Abschnitt enthält Schritte, welche der Auditor kennen muss. Das ist der 
Ablauf, welchen er aus dem Fall herauszuarbeiten versucht. 

Sie werden feststellen, dass in dem EINSTIEG viele Zustände auftreten. Es gibt eine 
andere Art von ‘Einstieg’ den Umschalt-Einstieg, in dem ein Thetan als Schutz des von ihm 
eingenommenen Körpers seine Führung auf eine Person umstellt, welche sein Besitztum über-
rascht oder angreift. Dies kann sehr schlimm und verwickelt werden. Es geschieht in Familien 
und unter Freunden – und wenn sie sich dann trennen oder wenn jemand stirbt, ist der Thetan 
plötzlich einiger Besitztümer beraubt, welche er kontrolliert hatte. Und so handelt er weiter, 
als ob MEST wichtig wäre. 

Der FÜHRUNGS-EINSTIEG engl. CONRTROL TRANSFER ist eine besondere Art 
des Einstiegs. Er findet statt, nachdem der Thetan sich auf einen MEST-Körper eingestellt 
hat. Der Thetan beginnt die Umgebung und andere Leute für seinen Körper zu lenken – so 
wie er auch den Körper lenkt. Nachdem er seine Fähigkeiten vergessen und viele Arten von 
Aberrationen aufgebaut hat – was ihn zum ständigen ‘Eingestiegen-Sein’ bewegt und einen 
Teil seiner Führung dem Körper überträgt – nach alledem wagt er es doch, mit Energie hinaus 
zureichen und damit (statt nur seinen eigenen Körper) andere Leute zu lenken; und er ver-
sucht auch, MEST-Objekte und Bewegungen zu kontrollieren. Er ist zuerst sehr fähig darin. 
Nachdem er jedoch Aberrationen hat, welche ihn dazu bringen, mit Dingen verhaftet zu 
bleiben, wird seine Kontrolle der Umgebung zu umfangreich. Wenn er etwas aus der Um-
gebung verliert, glaubt er, er habe einen Teil seiner Kontrollfähigkeit verloren. Das führt zu 
nachlassender Kontrolle in allen Dynamiken, während seines Lebens bis er schließlich nicht 
einmal mehr den ganzen MEST-Körper kontrollieren kann, sondern nur noch einen kleinen 
Teil davon. Ein Thetan ohne Aberration könnte sich ohne Gefahr hineinbegeben und die 
ganze Umgebung kontrollieren. Er könnte grosse Verluste ertragen – und die Kontrolle 
wieder übernehmen. Ein sehr aberrierter Thetan wird restimuliert werden, wenn er ein wenig 
Kontrolle der Umgebung verliert – und danach nicht mehr versuchen, diese Art von Ding oder 
Person noch einmal zu kontrollieren. Dieser Führungs-Einstieg und seine Verluste werden in 
jedem Fall reichlich gefunden werden und sind fast so wichtig wie das Auditieren von 
Kontrolle in der ersten Dynamik. 

                                                
1 DED: "Ein Geschehnis, das der PC einer anderen Dynamik antut und für das er keinen Motivator hat - d.h. er 
straft oder verletzt oder ruiniert etwas, das ihn niemals verletzt hat. Er muß nun das Geschehnis rechtfertigen. Er 
wird Dinge verwenden, die ihm nicht geschehen sind. Er behauptet, daß der Gegenstand seiner verletzenden Tat 
es wirklich verdient (DEserveD) hat - daher das Word DED, welches eine sarkastische Bezeichnung ist." History 
of Man, page 75  Autor: L. Ron Hubbard 


