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Alle Auditoren 

 

E-METER-ÜBUNG 25 CANCELLED 

 

Hiermit wird die E-Meter-Übung 25 "Datieren der Gesamtzeitspur" aufgehoben. 

Diese Übung war nicht von LRH erstellt und degradiert die Studenten, indem sie entweder 
zugeben müssten, sie nicht machen zu können oder sie dazu zu bringen, sich weiterhin durch 
diese Übung zu mogeln und zu behaupten, sie erfüllt zu haben, wenn es nicht so ist. 

Eine Umfrage bei einigen Auditoren (einschließlich einem Klasse IX) hat ergeben, das diese 
weder in der Lage sind, diese Übung vorzuführen, noch dass sie auch nur jemanden kennen, 
der diese Übung machen kann. Ich habe dabei schillernde Berichte erhalten, wie man sich in 
den jeweiligen Orgs durch diese Übung durchschummelt. DAFÜR scheint es in jeder Org eine 
ausgedehnte Technologie zu geben. In der Regel schauen die Kursleiter bei dieser Übung weg, 
um nicht die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen, wie ein Student diesen Checks-
heetpunkt für erfüllt erklärt. 

Es ist Zeit, dass diese grobe Lüge in der Scientology Ausbildung seit nunmehr über 40 Jahren 
beendet wird. 

Wahr mag sein, dass diese Übung auf einer LRH-Referenz basiert, denn Ron sagt in seiner 
Schrift " Electropsychometric Auditing OPERATOR’S MANUAL" (abgedruckt im Roten 
Vol. 1): 

"And remember this about the mind: It files first by time. Therefore, your best 
approach is by asking WHEN. And ask until you get a reaction on your numbers of 
years. And then, by small reaction adjust to bigger reaction. Ask GREATER THAN? 
LESS THAN? your query. If it bobs left, it’s NO. If it drops right, it’s YES. 

Ask if it was tens of years ago, hundreds, thousands, millions, billions, trillions. 
Ask until you get a drop, even a slight one. And then go above and below that number 
until you get a really good-sized drop. That’s how long ago that facsimile was re-
corded. For facsimiles have sharp date lines in them even when all else is foggy. 

And use the newspaperman’s questions: WHEN? WHERE? WHO? WHAT? 
HOW? and WHY? 

This E-Meter will find lost articles for anybody simply by dividing up the area 
of the loss and going over each area with a question and then narrowing it down until 
you get a drop. It will spell words of towns, names, by dividing up the alphabet and 
asking. It sees all, knows all. It is never wrong." 

Das scheint meinen Gesichtspunkt völlig zu widerlegen, oder? — Nein! Denn hier spricht Ron 
nicht von einer E-Meter-Übung, sondern von einem Datieren in Session! D.h. es gibt ein reales 
Faksimile mit einem bestimmten Datum und das lässt sich meist durchaus in Session datieren. 
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Im Unterschied zur E-Meterübung 25 wird man einfach den PC nach dem Datum fragen und 
bekommt meist eine Antwort. Wenn der PC unsicher ist, kann man ihn mit dem E-Meter un-
terstützen und so gemeinsam das geladene Geschehnis datieren. In dieser Situation gibt es 
auch keine Invalidierung des Auditors und der Meter-Anzeigen, denn es gibt nirgendwo einen 
verdeckt liegenden Zettel, auf dem "das richtige Datum" notiert ist um den Auditor ggfs. ins 
Unrecht zu setzen. 

Stattdessen fehlt es in der E-Meter-Übung 25 an dieser 2WC und der aktiven Beteiligung "des 
PCs", dieses Datum herauszufinden. In der Session geht es nur darum, das Geschehnis genü-
gend genau zu datieren, um zu einer As-Issnes zu gelangen. Dabei kann der PC selbst das 
Maßsystem bestimmen. Für mich war es z.B. als PC oft erfolgreich, den Timetrack auf die 
Tischkante vor mir zu projizieren (an der linken Ecke ist der Beginn des Wholetracks und 
Rechts ist PT) und dann mit dem Finger auf die "zeitliche Position" des Geschehnisses zu zei-
gen. Dies hat das Geschehnis immer zum blowen gebracht und mehr will man ja auch nicht. 

Es gibt viele Stellen, wo Ron solch OT-mäßige Sachen sagt, wie dies z.B. auf seinem Vortrag 
vom 10. Oktober 1968 DIE EINSTELLUNG DES AUDITORS UND DIE BANK: 

Ihr habt Euch nun dahingehend erzogen, daß Ihr glaubt, daß Ihr diese Hand ha-
ben müßt, um den Deckel von etwas zu öffnen. Ich weiß nicht, was mit Euch 
verkehrt ist, denn Ihr könnt genauso leicht willentlich den Deckel von irgend 
etwas mit Absicht öffnen. Nur daß Ihr den Deckel in dem Grad durchdringen 
können müßt, wie Ihr Eure Hand zu durchdringen bereit seid.  

Trotzdem wäre es invalidierend und gleichermaßen falsch, diese Leistung von jemandem z.B. 
auf den höheren TRs zu verlangen. 

Vielleicht hat es auch tatsächlich mal jemanden gegeben, der unter bestimmten Umständen 
und bei bestimmten Twins die E-M 25 erfolgreich absolvieren kann, wie mir versichert wurde. 
(Aber vielleicht hat dieser Jemand auch nur geschickter betrogen als die anderen und es ist gar 
nichts daran.) — Aber selbst dann ist es unterdrückerisch, diese Übung so auf Checksheets zu 
setzen und von jedem Studenten zu verlangen, dass er sie besteht, wenn weder Kursleiter, ED, 
C/S, Qual Sec, RTC Repräsentant oder sonst wer sie vormachen kann. 

In der Regel kann der Coach sich das 12 bis 36-stellige Datum (in der Version des E-Meter-
Drill-Buches der 70er ging es bis Trillions of Trillions of Trillions of Years, das wären 36-
stellige Zahlen, von den Angaben der Monate, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden mal 
ganz abgesehen, die noch einmal 10 Stellen dazufügen) nicht einmal während der Dauer der 
Übung merken. 

Andreas Groß 
für die  
Freien Scientologen 

P.S. 

Wer sich "auf die Schnelle" EUR 1.000 Prämie verdienen will, und mich gleichzeitig widerle-
gen möchte, kann gerne mir einen Vorschlag unterbreiten, unter welchen Versuchsbedingun-
gen er mir die erfolgreiche Durchführung der E-Meter-Übung 25 vorführen will. 


