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Wiedervervielfältigen 

FUNDAMENT FÜR PCS, AUDITOREN  
UND FALLÜBERWACHER: DIANETIK 

Dianetik-Auditing: Unverzichtbare Basis für jeden PC 

„Und wir haben den Klasse VIII-Auditoren gelehrt, dass wenn man jemandes Grade 

auslässt, werden sie es nicht schaffen. Und ob Du es glaubst oder nicht: sie haben den wich-

tigsten Grad ausgelassen, den es gibt und das war Dianetik. Und mit diesem ausgelassenen 

Grad, schafften sie die weiteren Grade nicht mehr.“
1 [Hubbard, LaFayette Ron: Lecture 29. 

Mai 1969 First Standard Dianetics Graduation - The Dianetics Program]  

Jeder Auditor braucht Dianetik-Fallgewinn  

“Alles was Du sicherstellen musst, wenn Du jemanden zum Auditor ausbildest, bevor 

Du das Zertifikat in seine Hände legst, dass Du mit seinen Fallgewinnen auf Dianetik selbst 

sehr zufriedengestellt bist imd dass er selbst bei seinen PCs gute Fallgewinne hervorgebracht 

hat und man sich darauf verlassen kann.“
2 [ebenda] 

Jeder C/S muß zuerst ein guter Auditor sein 

„Wenn man ein guter Auditor ist, kann man Fallüberwachen. Wenn man nicht auditie-

ren kann, kann man nicht Fallüberwachen. Das steht fest.“
3 [Hubbard, LaFayette Ron im Cl. 

VIII-Vortrag Nr. 3 vom 26. Sep 1968 DIE GESETZE DER FALLÜBERWACHUNG] 

Eigentlich solle man vermuten, dass dies so klar und offensichtlich ist, dass es keiner 
Erwähnung bedarf. Aber dem ist nicht so: Es gibt in der Scientology heute eine Menge Leute 
auf den OT-Stufen, die nie Dianetik-Auditing bekamen; Auditoren, die weder Dianetik beka-
men, noch auditieren können und sogar C/Se für die OT-Stufen, die selbst kein Dianetik audi-
tieren, aber Leute auf die OT-Stufen schicken! 

Lasst uns Rons Werk wieder beleben: Seine Brücke per dem Stand von 1977! 
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1 Meine Übers. von diesem Originaltext: „And we taught the Class VIIIs that if you omit somebody’s Grades, they 
won’t make it. And what do you know, there was the biggest Grade of all had been omitted, and that was Dianetics. 
And with that Grade omitted, they weren’t making the Grade on up the line.” 
2 Meine Übers. vom Original: “All you have to do is make very sure when you train somebody to audit, before you 
put that certificate in his hands that you yourself are very satisfied that he himself has had case gains from Dianet-
ics, and that he himself has brought about good case gains and can be counted upon to do so on his preclears.“ 
3 Übers. vermutlich RO von „When you’re a good auditor, you can case supervise. When you can’t audit you can’t 
case supervise. That’s for sure.“ 


