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Wiedervervielfältigen 

 

Finanzprobleme mit LRH lösen und so frei werden 

Hallo, 

meine Frau und ich sind seit einiger Zeit schuldenfrei und beginnen bereits Vermögen 
anzuhäufen. Das war nicht immer so. Wir hatten erdrückende Schulden in 6-stelliger Höhe 
und waren nicht mehr in der Lage, die Tilgung und die Zinsen der wachsenden Last zu 
bewältigen. Wir liefen vor den Gläubigern davon, fürchteten den nächsten Besuch des 
Gerichtsvollziehers, versuchten gegenüber unseren Geschäftspartnern die Fassade von Erfolg 
und Zuversicht aufrecht zu erhalten. Tatsächlich gerieten wir Monat für Monat tiefer in die 
finanzielle Sackgasse hinein, der Schuldenberg türmte sich höher und höher. 

Heute genießen wir unsere finanzielle Freiheit und fühlen uns so erleichtert, wie bei unserem 
Clear-Attest Anfang der 90er: Das Leben ist wieder randvoll von Vergnügen! Ohne die 
geniale Tech von Ron hätten wir es nie geschafft. 

Inzwischen konnten wir auch schon anderen Menschen mit ähnlichen Problemen dabei 
helfen: Sowohl als Feldauditoren als auch als Insolvenzberater (im Rahmen 
betriebswirtschaftlicher Beratung, bzgl. nötiger Rechtsberatung kooperieren wir mit 
spezialisierten Fachanwälten) 

Ich schreibe Dir, weil Du vielleicht Menschen kennst, die in einer ähnlichen Lage sind und 
denen Du vielleicht mit den folgenden LRH-Daten helfen könntest, aus diesem Teufelskreis 
wieder heraus zu kommen. 

Schauen wir erst einmal was LRH über Probleme zu sagen hat: 

>>Jeder hat ab und zu gegenwärtige Probleme. Sie tauchen unerwartet auf. Sie entstehen 
zwischen Intensiven. Sie kommen plötzlich zwischen Sitzungen zum Vorschein. Sie kommen 
tatsächlich innerhalb von Sitzungen vor. Und der Auditor, der es versäumt, sie zu handhaben, 
wenn sie hochkommen, wird wenig Auditing zuwege bringen. 

Es ist das gegenwärtige Problem, das die Testkurve stecken bleiben lässt und das verursacht, 
dass sie keine Veränderung zeigt (ARK-Brüche sind es, durch die eine Testkurve fällt). 

Was ist ein „PTP“, wie die Auditoren es in ihren Berichten schreiben?  

Es ist im Grunde genommen die Unfähigkeit, die zweiterminalige Natur dieses Universums 
zu konfrontieren. 

Es ist eine Unfähigkeit, Aufmerksamkeit auszubreiten und bedeutet, daß der PC, der 
Unmengen von PTPs hat, seine Aufmerksamkeit sehr auf etwas fixiert hat. 

Die Definition eines Problems ist „Absicht gegen Absicht“ oder „zwei oder mehr einander 
entgegenstehende und im Konflikt liegende Absichten in Bezug auf das gleiche Thema“. 

... Ein PC ist in Sitzung, wenn er 
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a) bereit ist, zum Auditor zu sprechen und 

b) an seinem eigenen Fall interessiert ist. 

Die primäre Verletzung von Teil a) besteht in Overts und Withholds - der PC fürchtet sich 
davor, zu sprechen, oder er spricht, um etwas zu verheimlichen. 

Die zweite Verletzung, b), tritt auf, wenn die Aufmerksamkeit des PCs „dort drüben“ in der 
Gegenwart ist, auf irgendeine Sorge fixiert, die sich „gerade jetzt“ irgendwo im 
physikalischen Universum befindet. Technisch gesehen ist ein gegenwärtiges Problem ein 
spezielles Problem, das jetzt im physikalischen Universum existiert und auf das der PC seine 
Aufmerksamkeit fixiert hat. Damit wird die „In-Sitzung“-Regel, Teil b), verletzt. Die 
Aufmerksamkeit des PCs ist „dort drüben“ und nicht auf seinem Fall. Wenn der Auditor das 
PTP übersieht oder nicht auditiert, ist der PC niemals in Sitzung, wird aufgeregt, wird 
beunruhigt, bekommt ARK-Brüche usw. Und es werden keine Gewinne erzielt, weil der PC 
nicht in Sitzung ist. Daher kommt es zu der Testkurve, die sich nicht verändert, wenn der PC 
ein PTP hat, das übersehen oder nicht richtig behandelt wird.  

PTPs kann man leicht in Ordnung bringen. Wenn Sie, der Auditor, ungeduldig werden, weil 
Sie mit der Handhabung eines PTPs „Zeit verschwenden“ müssen, oder wenn der PC es als 
Zeitverschwendung betrachtet, dann wird ein Fehler gemacht. Solange ein PTP an einem E-
Meter auch nur einen leichten Fall ergibt, sollte es lieber behandelt werden, bis es bei einer 
Überprüfung keinen Fall mehr ergibt.<< [Hubbard, L. Ron im HCO B 31.03.1960  DAS 
GEGENWÄRTIGE PROBLEM] 

Wann gilt ein PTP als ein „PTP langer Dauer“: 

“Probleme langer Dauer (Jahre oder nur innerhalb eines Lebens)” [Hubbard, L. Ron im HCO 
B 13 MAY 1961   ASSESSING FOR S.O.P. GOALS – IMPROVED] 

„Mit langer Dauer meinen wir allerhöchstens dieses Leben. Sobald wir über dieses Leben 
hinausgehen, haben wir Fall.“ (SH Spec 42, 6108C18) 

Es wird kurz PTP LD genannt. 

Solche Finanzprobleme existieren oft über Jahre oder über Jahrzehnte und sind daher 
technisch gesehen Probleme langer Dauer und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. 

Wenn es eine Gruppe Weltverbesserer geben würde, die für gewisse Interessengruppen 
gefährlich werden könnten, gebe es ein wirksames Rezept, um sie still zu legen: Man würde 
Jedem von ihnen ein PTP LD geben und wäre ihn los. Vielleicht einfach nur alle in große 
Schulden stürzen, groß genug, so dass sie sich regelmäßig mit den Sorgen und Finanz-
Problemen herumschlagen müssen. Es wäre in jedem Fall schon einmal sichergestellt, dass sie 
keinen Fallfortschritt machen können. Weder durch Auditing, noch durch andere Mittel. 
Höchstwahrscheinlich werden sie sich darüber hinaus auch nicht mehr um ihre Mitmenschen 
und höheren Dynamiken kümmern, sondern ihre Gedanken kreisen ausschließlich um ihre 
Finanzprobleme. 

Und wie werden Probleme langer Dauer gehandhabt ? 

„Diese Probleme langer Dauer werden nicht als Teil der Rudimente gehandhabt, aber diese 
Probleme langer Dauer sagen dem Auditor, was es ist, was er an dem Fall zu auditieren hat.“ 
[Hubbard, L. Ron im HCO B 25 January 1961 HANDLING OF RUDIMENTS] 

Ron sagt uns, dass die Probleme langer Dauer nicht mit dem Standard Rudiment des 
Sitzungsbeginns gelöst werden können. Wenn also die Finanzprobleme immer wieder 
auftauchen, nützt es nichts, sie immer wieder als PTP zu Sitzungsbeginn zu laufen. Man muss 
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sich dem ausführlicher widmen: Als PTP LD. Dafür gibt es einen speziellen Rundown von 
Ron, den wir in unserem Feldoffice liefern dürfen. 

Welche Gewinne stellt Ron in Aussicht? 

Hubbard, L. Ron sagt im HCO B 27 Sep. 1962  DIE VERWENDUNG DES PROBLEME-
INTENSIVES: 

„Er bewirkt folgendes: 

 Merzt Krankheitsgefühle aus        
 verlängert die Lebensdauer         
 verjüngt das Erscheinungsbild        
 erhöht den IQ. 

... Alle Gewinne, die im Buch 1 vorausgesehen wurden, können mit genügend Probleme-
Intensiven erreicht werden, und in vielen Fällen sogar der Zustand „Clear auf der ersten Dy-
namik“ ... Plötzlich verlieren die Leute alle möglichen Sachen, die sie für Krankheiten hielten 
und Arthritis, Geschwüre und was nicht alles nannten. Sie waren nicht krank. Sie waren ein-
fach unterdrückt.“ 

Und damit deutet Ron auch schon den Zusammenhang zwischen PTPs und PTSness an: 
gerade Finanz-PTPs LD gehen oft mit einer ausgewachsenen PTSness einher. Denn aufgrund 
des Liquiditätsmangels gerät man in Overts der Nichtbezahlung erhaltener Leistungen oder 
Waren. Dies führt zu Withholds. Wenn die Gläubiger dann mahnen oder gar vollstrecken 
empfindet man dieses als Unterdrückung und leidet immens. –  Wenn man als Reaktion auf 
die Vollstreckung beteuert, wirklich nichts zu haben, dann postuliert man in diesem Moment 
auch noch seine Unfähigkeit und wird sich der mangelnden Havingness bewusst. Hier setzt 
ein Teufelskreis ein, aus dem es fast kein Entkommen mehr zu geben scheint. 

Wir haben dann oft ein Syndrom (ein gleichzeitiges Zusammenwirken von verschiedenen 
Symptomen) von Finanz-PTP LD, PTSness, gebrochener Havingness und oft kommt noch 
Out-Int dazu. Meistens brechen Ehebeziehungen unter dem Belastungsdruck mehrerer Jahre 
zusammen, wenn es nicht rechtzeitig gehandhabt wird. An der Ehe ist meist gar nichts 
verkehrt, aber der äußere Druck ist auf beide Partner oft so stark, dass sie anfangen sich 
gegenseitig zu zerfleischen. – Dieses Zusammenwirken verschiedener Fallaspekte unter einer 
kurzfristig kaum handhabbaren materiellen Rahmenbedingung (nämlich der persönlichen 
Überschuldung) macht es besonders schwer, da wieder herauszukommen. 

Dank der genialen Tech von LRH lässt sich jedoch selbst dieser „ausweglose Zustand“ Stück 
für Stück auseinandernehmen, kann die Person wieder auf die Beine kommen. 

Das Ergebnis sieht wie ein Wunder aus: Die Person blüht wieder auf, lacht wieder, 
extrovertiert und interessiert sich für seine Mitmenschen und kann wieder Geld verdienen und 
der Schuldenfalle entrinnen. 

Warum man immer alle Schulden zurückzahlen muss 

In Deutschland werden Scientologen mit hohem Schuldenberg von ihrem Ethikofficer meist 
auf die folgende zutreffende Referenz hingewiesen: 

15. KOMMEN SIE IHREN VERPFLICHTUNGEN NACH 

... Man tut jemandem durchaus keinen Gefallen, wenn man ihm nicht gestattet, seinen 
Verpflichtungen nachzukommen oder seine Schulden zu bezahlen. ... 

Das „Gewicht der Verpflichtung“ kann zur erdrückenden Last werden, wenn man keine 
Möglichkeit sieht, es loszuwerden. Es kann zu allerlei Störungen im Leben des Einzelnen und der 
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Gesellschaft führen. Kann man sich der Verpflichtung nicht entledigen, so werden diejenigen, 
denen man etwas schuldet, oft unversehens zur Zielscheibe ganz unerwarteter Reaktionen. 

Man kann einem Menschen, der sich dem Dilemma unerledigter Verpflichtungen und unbezahlter 
Schulden gegenübersieht, helfen, wenn man einfach alle moralischen, sozialen und finanziellen 
Verpflichtungen, die er übernommen und nicht erfüllt hat, mit ihm durchgeht und einen Weg mit 
ihm erarbeitet, wie er alle diese Verpflichtungen, die seinem Empfinden nach noch offen sind, 
begleichen kann. 

Man sollte die Bemühungen eines Kindes oder eines Erwachsenen annehmen, nicht finanzielle 
Verpflichtungen, die sie zu haben meinen, zu begleichen. 

Für die Rückzahlung finanzieller Verpflichtungen sollte man eine für beide Seiten 
annehmbare Lösung herbeiführen helfen. Raten Sie Menschen davon ab, mehr 
Verpflichtungen zu übernehmen, als sie tatsächlich erfüllen oder zurückzahlen können. 

Der Weg zum Glücklichsein ist beschwerlich, wenn man die Last von 
Verpflichtungen trägt, die jemand einem schuldet oder die man selbst nicht 
beglichen hat.“ [Hubbard, L. Ron, schreibt im "Der Weg zum Glücklichsein", Glendale, CA 
USA, 2004, zitiert nach www.TheWayToHappiness.org] 

Ich bin davon überzeugt, dass die übliche fragwürdige Handhabung, die den Scientologen 
nicht aus den Schulden entlässt, aus einer Übersetzungsschwäche rührt: 

Denn der fettgedruckte Absatz lautet im Original: 

„One should help bring about some mutually agreeable solution to the discharge of 

financial ones.“ zitiert aus Hubbard, L. Ron, c1981, "The Way to Happiness — Deluxe 

Gift Edition", First Calligraphy Edition, Hollywood, CA, Author Services; ISBN: 0-

945351-00-3 

Ich möchte hier auf eine Übersetzungsschwäche hinweisen, denn das englische Wort 
„discharge“ hat weitaus mehr Bedeutungen, als die hier verwendete „Rückzahlung“: 

Ich zitiere hier die 66 möglichen Definitionen aus dem Großen Muret-Sanders: 
Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch", 10. Auflage, 1992, Berlin, München, Wien, 
Zürich, New York, Langenscheidt; ISBN: 3-468-01120-2, anschließend benenne ich die 
möglichen Definitionen, die hier zutreffen könnten: 

discharge I v/t 1. entlasten, entladen. - 2. 
(Schiff etc) entladen. - 3. (Ladung) löschen, 
ab-, ausladen. - 4. (Personen) ausladen, -
leeren, -speien. - 5. (Gewehr, Geschoß etc) 
abfeuern, abschießen. - 6. ablassen, 
ablaufen od. abströmen lassen. - 7. 
(Wasser) ergießen: the river ~s itself into a 
lake der Fluß ergießt sich od. mündet in 
einen See. - 8. (Zorn etc) auslassen (on an 
dat). — 9. med. (Eiter etc) auswerfen, 
ausströmen lassen: the ulcer ~s matter das 
Geschwür eitert. - 10. aussenden, -strömen, 
von sich geben. - 11. befreien (of von). - 
12. (j-n) befreien, entbinden (of, from von 
Verpflichtungen etc): to ~ s.o. of his oath j-
n seines Eides entbinden. - 13. a) 
(Gewissen) erleichtern, b) (Herz) 
ausschütten. - 14. freisprechen (of von). - 
15. (Gefangene etc) entlassen, freilassen, 

in Freiheit setzen. — 16. electr. entladen. 
— 17. (Verpflichtungen) erfüllen, (dat) 
nachkommen, (Schulden) bezahlen, 
begleichen, tilgen: to ~ one's liabilities 
seinen Verbindlichkeiten nachkommen, 
seine Schulden bezahlen. — 18. (Wechsel) 
einlösen. - 19. (Amt) verwalten. - 20. 
(Rolle) spielen, darstellen. - 21. entlassen, 
abbauen. — 22. mil. (aus dem Dienst) 
entlassen, verabschieden. - 23. 
(Körperschaft)  entlassen,  auflösen. - 24. 
jur. (Urteil) tilgen, aufheben. - 25.  
fortschicken (from aus). - 26. (finanziell) 
befriedigen: to ~ a creditor. - 27. arch. a) 
(Gewicht einer Mauer über einer Öffnung) 
auffangen, verteilen, b) (Balken etc) 
entlasten. - 28.   (Färberei)   (aus)bleichen. 
29. Scot. verbieten. 

II v/i 30. sich einer Last entledigen. - 31. 
hervorströmen. - 32. sich ergießen, 
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münden (Fluß). - 33. Flüssigkeit 
ausströmen lassen. - 34. med. eitern. - 35. 
losgehen, sich entladen (Gewehr etc). — 
36. electr. sich entladen. - 37. verlaufen, 
auslauten, verrinnen (Farbe im Stoff etc). 
— SYN. cf. a) free, b) perform. -  

III s 38. Entladung, Löschen (Schiff etc).  
39. Löschung, Ausladung  (Fracht). - 40. 
Abfeuern. Abschießen. - 41. Ausfließen, -
strömen. Aus-, Abfluß. - 42. Abführung, 
Ab-, Auslaß. - 43. Ausfluß-, Abflußmenge. 
- 44. Fördermenge. - 45. Absonderung: ~ 
of saliva Speichelabsonderung. - 46. 
Ausfluß, -wurf: a ~ from the eyes med. ein 
Augenausfluß. - 47. Auswerfen, 
Ausstoßen: the ~ of smoke. — 48. 
Befreiung (von Verpflichtungen etc), 
Entlastung. - 49. Erleichterung (Gewissen). 
— 50. jur. Freisprechung (from von). - 51. 

jur. Freilassung (Gefangene). — 52. jur. 
Aufhebung (Urteil). - 53. Rehabilitierung 
(Konkursschuldner): ~ of a bankrupt 
Aufhebung des Konkursverfahrens, 
Entlastung des Gemeinschuldners. - 54. 
electr. Entladung: point ~ 
Spitzenentladung. - 55. Erfüllung 
(Verpflichtung etc). - 56. Bezahlung 
(Schuld etc): in ~ of zur Begleichung von. - 
57. Einlösung (Wechsel). - 58. Verwaltung, 
Ausübung (Amt). - 59. Lösegeld - 60. 
Entlassungsbestätigung  - 61. Quittung: ~, 
in full vollständige Quittung. - 62. 
Entlassung (Angestellte etc). — 63. mil. 
(Dienst) Entlassung,  Verabschiedung . - 
64. Entlassung (einer Körperschaft).   — 
65.   (Färberei) a) (Aus)Bleichung, b) 
(Aus) Bleichmittel. — 66. arch. 
Entlastung, Stütze. 

Nr. 55, 56 und 57 unterstützen die vorherrschende deutsche Übersetzung und sie beziehen 
sich immerhin auf das Thema: eine Verpflichtung, eine Schuld. 

Meiner Meinung nach muss man jedoch unterscheiden, ob es sich hier um eine übliche 
Verpflichtung handelt, der man gewöhnlicherweise nachkommen muss und kann (wenn es 
auch manchmal schwer fällt) oder einer Überschuldung, aus der es realistischerweise kein 
Entrinnen mehr gibt, weil die Zinsen und Zinseszinsen und Vollstreckungskosten schneller 
wachsen, als man mit Tilgungen hinterher kommen kann. 

Sowie man den letzteren Fall vor sich hat, treffen m. E. die Nr. 48 bis 54 besser zu, die auch 
dem Grundgedanken von Dis-Charge (Entladung, Löschung) mehr entsprechen. 

Ich denke auch gar nicht, dass man sich hier auf die eine oder andere Übersetzung festlegen 
muss, denn je nach der Situation ist mal die eine Lösung (“56. Bezahlung Schuld etc”) und 
mal die andere (“53. Rehabilitierung (Konkursschuldner): ~ of a bankrupt Aufhebung des 
Konkursverfahrens, Entlastung des Gemeinschuldners.”) die korrekte. 

Wie man angesichts der Vielfalt des englischen Wortes discharge sehen kann, hat sich 
Hubbard in diesem Text gar nicht festgelegt. Er kann daher auch nicht als Orientierung für 
solche Situationen verwendet werden. 

Wie sieht eine ethische Lösung bei Überschuldung aus? 

Die Gesellschaft kennt schon seit der Bibel vernünftige Lösungen für eine Überschuldung, die 
nicht nur die Interessen des Gläubigers auf sein Eigentum, sondern auch die Rechte des 
Schuldners auf eine zweite Chance, auf seine Freiheit und Menschenwürde berücksichtigt. 

Dazu gehört auch der Gesichtspunkt, dass eine Gesellschaft es sich nicht leisten kann, dass 
einige Mitglieder durch Überschuldung praktisch aus dem Produktionsprozess herausfallen 
und schließlich sogar der Gesamtheit zur Last fallen, weil sie nicht mehr für sich selbst sorgen 
können. 

Daher wurde in Deutschland einvernehmlich von CDU, SPD und FDP die Insolvenz-Ordnung 
beschlossen, die genau regelt, wie jemand aus einer Überschuldung wieder herauskommen 
kann und den angerichteten Schaden wieder gut macht. Dies ist das Liability-Verfahren, auf 
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dass sich unsere Gesellschaft über ihre gesetzesgebende Gewalt (das Bundesparlament) 
geeinigt hat. Kurz gesagt beinhaltet diese Lösung ein Konkursverfahren, wie früher schon für 
Unternehmen möglich, jetzt auch für natürliche Personen: der pfändbare Teil des Vermögens 
des Schuldners wird von einem Insolvenzverwalter als sogenannte Masse verwaltet und zu 
Geld gemacht: Bis maximal zur Gesamtschuldenhöhe wird das Geld zu gleichen Anteilen an 
die Gläubiger verteilt. Darüberhinaus muss sich der Schuldner verpflichten, über einen 
Zeitraum von 6 Jahren zu arbeiten und der pfändbaren Teil seines Einkommens wird ebenfalls 
an die Gläubiger verteilt. Auch die Hälfte etwaiger Erbschaften, die in diesen Zeitraum fallen. 
Danach können ihm vom Gericht die restlichen Schulden erlassen werden (die sogenannte 
Restschuldbefreiung). – Alternativ kann der Schuldner den Gläubigern ein attraktiveres 
Vergleichsangebot machen und bei Zustimmung der Mehrheit (sowohl per Kopfzahl als auch 
gemäß dem Schuldenbetrag) gewinnt er ebenfalls die Schuldenfreiheit durch die Zahlung der 
angebotenen Leistung. Dies erscheint mir sogar noch die geradlinigere Lösung, denn sie 
entspricht exakt der Liability-Formel von L. Ron Hubbard: 

1. Entscheiden Sie, wer Ihre Freunde sind. 

2. Führen Sie, ungeachtet persönlicher Gefahr, einen effektiven Schlag gegen die 
Feinde der Gruppe aus, der anzugehören Sie vorgegeben haben. 

3. Machen Sie den Schaden, den Sie angerichtet haben, durch einen persönlichen 
Beitrag wieder gut, der weit über das hinausgeht, was gewöhnlich von einem 
Gruppenmitglied verlangt wird. 

4. Beantragen Sie den Wiedereintritt in die Gruppe, indem Sie sich von jedem 
einzelnen Gruppenmitglied die Erlaubnis zum Wiedereintritt erbitten, und 
treten Sie nur aufgrund einer Mehrheitserlaubnis wieder ein; wenn es 
abgelehnt wird, wiederholen Sie die Schritte 2., 3. und 4. so lange, bis es Ihnen 
gestattet wird, wieder ein Mitglied der Gruppe zu sein. [zitiert nach Hubbard, 
L. Ron, "Einführung in die Ethik der Scientology", Kopenhagen, New Era 
Publications International ApS; c1989, ISBN: 87-7336-592-0] 

Jemand der in seinem Schuldnerregister (das wird bei dem zuständigen Amtsgericht geführt 
und kann von jedem Betroffenen auch telefonisch abgefragt werden) Einträge vorfindet (wie 
z.B. eine Eidesstattliche Versicherung oder ein Haftbefehl o.ä.), bekam damit von seinen 
Gläubigern einen Belastungs-Condition angezeigt. Aus dieser Belastung kommt er wieder 
heraus, indem er entweder seine Schulden bezahlt oder – wenn ihm das unmöglich erscheint – 
die Liability macht, die ihm die Gesellschaft mit der Insolvenzordnung anbietet: 

1. Er hört auf, seine Gläubiger zu verarschen oder vor ihnen wegzulaufen und beginnt 
seinen Zustand zu konfrontieren und erkennt, dass diese Gläubiger eigentlich in 
Ordnung sind, nur scheinbar seine Feinde, tatsächlich seine Freunde sind (denn sie 
haben ihm mal Geld geliehen, was verkauft oder ihn geserviced). 

2. Durch die Offenbarung seines finanziellen Zustandes und dem Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens wird ein energischer Schlag gegen die Bank getan: Gegen das 
Unrecht Out-of-Exchange zu sein und man kündigt an, das in Ordnung bringen zu 
wollen. 

3. Die Wiedergutmachung, die jeder machen kann, wird in der Insolvenzordnung 
beschrieben und wurde oben von mir ausgeführt: Das pfändbare Vermögen wird 
verteilt und darüber hinaus die pfändbaren Einkommen der nächsten 6 Jahre. Oder 
man macht ein attraktiveres Angebot. 

4. Entweder stimmen die Gläubiger mehrheitlich dem Angebot aus 3. zu (dann ist man 
sogar schon kurzfristig wieder in „Good-Standing“) oder nach 6 Jahren „Durststrecke“ 
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wird die Restschuldbefreiung durch den Richter entschieden. Das hat die Gesellschaft 
durch den Gesetzgeber so für alle Fälle entschieden und entspricht damit auch der 
Belastungsformel. 

Wer dennoch Betrachtungen dagegen hat und trotz weiter steigender Schulden trotzig darauf 
beharrt, dass er jeden Pfennig, den er irgendwo unter Sonne, Mond und Sternen schuldet 

zahlen will (Zitat aus der Affluence-Formel), sollte daran denken, dass das „Denken vager 
Gedanken“ nichts mit Postulieren zu tun hat und kein Ersatz für Ethik ist. Solange es nicht 
realistisch ist, dass ein Überfluss an Geld einmal alle Schulden begleichen kann, sollte man 
das Prinzip Hoffnung lieber durch Tatkraft ersetzen und Verantwortung für seine offenen 
Zyklen übernehmen und sie zum Abschluß bringen: 

Indem er seine finanzielle Situation einmal konfrontiert. Die gemachten Fehler genau 
bestimmt, die ihn in die Lage gebracht haben. Korrekte Finanzpolicies hereinbringt und 
sicherstellt, dass dieser Fehler nicht wieder passiert (das klingt nach der Danger-Formel). 

Denn die Schulden unbereinigt zu lassen, ist eine weitere Zumutung für seine Gläubiger, die 
weiteres Geld und Zeit in die Vollstreckung stecken müssen: Mahnbescheide und ein 
Gerichtsvollzieher kosten Geld. Gutes Geld, das man dem schlechten hinterherwirft. – Es ist 
weitaus ethischer, jetzt der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, als weiterhin vor den Gläubigern 
davon zu laufen und diese zum Reagieren zu bringen: Detekteien und Recherchen etc. 

Die Insolvenzordnung ist kein Gesetz, das von einer Mehrheitsfraktion im Bundestag 
verabschiedet wurde. Dieses Gesetz hatte die Unterstützung von allen Parteien. Die SPD 
unterstützte es aus sozialen, die CDU aus wirtschaftlichen Gründen und die FDP in Hinblick 
auf Menschenwürde und Freiheit. Es repräsentiert damit den größten Nutzen für die größte 
Zahl der Dynamiken und sollte von Leuten verwendet werden, die in der Schuldenfalle 
stecken. 

Telse und ich haben uns sehr intensiv mit dem Finanz-PTP LD und dem PTP-PTS-no-
Havingness-Out-Int-Ehekrise-Syndrom und der Insolvenzordnung befasst und wissen, wie 
man da herauskommt. Wir sind bereit, als Feldauditor und Unternehmensberater Anderen zu 
helfen, ebenfalls aus der Falle herauszukommen. 

Nutze die Gelegenheit, falls es Dich betrifft! 

Falls es Dich nicht betrifft und Du kennst jemanden in der Schuldenfalle: Tue ihm den besten 
Gefallen als Freund: Leite ihm diesen Text weiter oder hilf ihm selbst heraus. 

Ron hat uns eine Tech hinterlassen, die für jedes menschliche Problem eine Lösung bietet. 

Unsere Scham über unsere Probleme sollten uns nicht davon abhalten, darüber zu reden und 
Lösungen bekannt zu machen. Lasse Dir jetzt helfen oder helfe jetzt jemandem! 

Denn das ist die Definition von Scientologe:  

„Jemand, der seine eigenen Zustände und die Zustände von anderen mit 
Hilfe der Scientology-Tech verbessert.“ [Aud 73 UK – zitiert nach dem 
"Technical Dictionary, Dianetics and Scientology by L. Ron Hubbard", First 
printing, 1975, Los Angeles, Publications Organization Worldwide, USA] 

Viel Erfolg dabei ! 
Andreas Groß 
für die  
Freien Scientologen 
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