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WIE EINE SCHWARZE BRÜCKE GEBAUT WIRD

Es ist dem Team, das die Scientology Kirche übernommen haben, ganz offenbar gelun-
gen, die Brücke  und die Tech derart zu verändern, dass wir es mit einer Schwarzen Sciento-
logy zu tun haben: Also einem verkehrt herum angewandten Fachgebiet, dass die Leute 
nicht befreit, sondern versklavt.

Doch auch hier gilt: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!
Wenn wir die Absichten durchschauen, können wir die Tech und die Brücke wieder für 

unsere Zwecke benützen: Um Wesen frei zu machen.
Wie ich im vorigen Beitrag über die Chronologie der Übernahme bereits geschrieben 

habe, setzt die Veränderung der Tech bereits seit 1973 zunehmend ein (so auch Ron im 
HCOB 24. Jan 1977 Tech Correction Roundup).

Aber eins nach dem Anderen. Alles rot geschriebene ist im folgenden jeweils Originalton 
Ron.

Meine Kommentare dazwischen in schwarz und eingerückt.
Es gibt eigentlich keinen Grund, warum Sie Mystik nicht mit allem, was dazugehört, 
studieren sollten – überhaupt keinen wirklichen Grund – ausser einer Sache: Sie ha-
ben das Gebiet mit Tretminen versehen oder wussten nicht Bescheid. [LRH-Vortrag 
vom 10 Nov 52: EINFÜHRUNG: DIE Q-LISTE UND DER ANFANG DER LOGI-
KEN]

Diese Referenz wurde vom Übernahmeteam offensichtlich für ihre Zwecke verwendet. Sie 
haben genau das mit Scientology gemacht, was Ron hier über den Mißbrauch der Mystik 
schreibt.

Und für jedes korrekte Datum in der Mystik gibt es ein Dutzend inkorrekte Daten. 
Für jedes richtige Datum in der Mystik gibt es eine Fehlauswertung. Für jedes kor-
rekte Datum gibt es eine Umkehrung der Tatsachen, so dass Sie, wenn Sie damit be-
ginnen, diese Daten zu verwenden, absolut eine geknallt bekommen.1 

So sieht es in der Scientology-Kirche heute auch aus. Inkorrekte Tech, Fehlauswertung, Um-
kehrung von Tatsachen. Darüber wurde von anderen schon viel berichtet, und ich will nicht 
zu viel versprechen, aber die heutige Entlarvung sprengt alle Erwartungen...

1 Immer noch der gleiche Vortrag, so auch die weiteren Zitate bis auf Seite 2.
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Wenn Sie sich selbst ganz und gar fertig machen wollen, dann beschaffen Sie sich 
Standardwerke über die Mystik und praktizieren Sie sie erstens ganz genau und 
zweitens so wie es geschrieben steht und Sie werden eines Tages erledigt sein. 

Und das gleiche gilt heute für die Brücke, wie wir sie kennen!
Und der Grund dafür ist sehr einfach: 1. Niemand wollte die Informationen vollstän-
dig integrieren, weil es auf eine andere Art viel grösseren Spass bereitete, und 2. die 
Burschen hatten während der ganzen Zeit nicht das geringste Verlangen danach, dass 
irgend jemand, der nach ihnen kommen würde, wirkliches Wissen haben würde. Sie 
hatten kein Verlangen danach und so versahen sie es mit Tretminen, genauso als ob 
sie jenseits der Grenzen Landminen ausgelegt hätten. 

Und jetzt nimmt LRH ein Beispiel für Squirreln aus dem Hinduismus und genau die gleiche 
Methode wurde bei Scientology angewandt:

Nehmen wir das Thema der Chakras – sehr interessant. Es gibt sieben davon. Und 
sieh mal einer an! Es heisst dort gleich am Anfang: „Der Mensch ist ein Verstand, 
der einen Körper besitzt. Er ist nicht ein Körper, der einen Verstand besitzt. Es 
heisst: „Dies ist das Scheitel-Chakra. Das Scheitel-Chakra befindet sich im Kopf, es 
ist im Schädel. Im Ganzen gibt es sieben Chakras. Und jetzt ist es das letzte, das man 
angeht. [LRH-Vortrag 10 Nov 52: EINFÜHRUNG: DIE Q-LISTE UND DER AN-
FANG DER LOGIKEN]

LRH deutet hier das Thema an, um das es bei den Prä-OT-Stufen geht: Die Entitäten. Er hat 
schon um 1952 herum eine Menge nicht-vertraulicher Daten geschrieben, die für das C/Sen 
der Prä-OT-Stufen ganz wichtig sein können:

Das Scheitel-Chakra ist das letzte, das man angeht!? Begreifen Sie das. Es steht ge-
nau dort. Da ist das wahre Datum und das falsche Datum. Wenn Sie es als das letzte 
nehmen würden, das man angeht, und wenn Sie die anderen Chakras im Körper – die 
anderen Zonen oder Zentren, die nicht wirklich Wesen sind, die wir aber Entitäten 
nennen – wenn Sie lediglich diese auditierten und das Scheitel-Chakra als letztes 
dran nehmen würden, so würde das Scheitel-Chakra sich gar nicht leicht befreien las-
sen. Es wäre eine schrecklich spezialisierte Technik nötig. 

Und könnte es dem Übernahmeteam gelungen sein, uns dazu zu bringen, die Entitäten zu 
auditieren, bevor der Thetan befreit ist? Ja, natürlich haben sie einen Weg gefunden, später 
dazu mehr...

Wenn Sie mit dem Scheitel-Chakra anfingen und sagten: Weg mit dir, Freundchen“, 
dann würde er es tun. Aber wenn Sie Chakra Nummer Sieben angehen und sich zu-
rück zum Scheitel-Chakra hinaufarbeiten würden, dann hätten Sie wahrscheinlich Ih-
ren Preclear in einem Zustand, in dem er so in seinem Körper feststecken würde, 
dass nur überübermenschliche-Wesen-Techniken ihn befreien würden. Das ist die 
Methode, um ihn festzunageln. [LRH-Vortrag vom 10 Nov 52: EINFÜHRUNG: DIE 
Q-LISTE UND DER ANFANG DER LOGIKEN]

Ein anderer Vortrag zum ähnlichen Thema, drei Tage vorher gehalten: 
Über den Hindu kann man einfach nur staunen, was keine Bewegung betrifft. Oh! Auch 
über seine Aktionslosigkeit kann man nur staunen. Das Folgende ist ebenfalls erstaun-
lich: Es gibt kaum irgendetwas, das er über den menschlichen Verstand nicht ausgegra-
ben hat und das er Ihnen dann nicht genau verkehrt herum erzählt hat. Man könnte diese 
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Philosophie fast auf den Kopf stellen und hätte eine komplette Philosophie. Er hat seine 
Daten niemals ausgewertet. 
Deshalb muss ich dem gewissermaßen ausweichen und sehr darauf achten, nicht in ir-
gendwelchen Begriffen zu sprechen, die irgendjemand fälschlicherweise mystisch inter-
pretieren könnte; denn jemand könnte sich selbst ruinieren, wenn er sich mit dem Mys-
tizismus befasst und dessen Daten so auffasst, dass sie sich mit den Daten der Dianetik 
kombinieren ließen. Sie werden sich nicht kombinieren lassen, weil es bei vielen seiner 
Daten einen Polaritätsunterschied  von 180 Grad  gibt und weil  sie nicht ausgewertet 
sind.
Ich mache Sie auf die Tatsache aufmerksam, dass wir kürzlich sechs  Körperentitäten 
und den Thetan ausgegraben haben. Gestern Nacht habe ich ein Buch über das Chakra 
aufgeschlagen. Es gibt sieben Chakren, sechs davon befinden sich im Körper und das sieb-
te ist das Kronen-Chakra. Die sind sehr schön, sie sind sehr hübsch, und es handelt sich 
um eine wunderbare Philosophie. Unter anderem besagt es - das Kronen-Chakra - es be-
sagt: „Der Mensch ist ein Verstand, der einen  Körper besitzt, er ist kein Körper." Dies 
steht genau dort, genau dort. Es wurde 1639 von einem Burschen gesagt, ich glaube, er 
hieß Gichtel.  So lange gibt es das als  Datum bereits.  Und dann, was sagt man dazu, 
heißt  es:  „Von  den  sieben  ist  das  letzte,  das  befreit  wird,  das  Kronen-Chakra." 
Hmmmmrrau! Oh, nein!

Wenn man versuchen würde, alle Entitäten des Körpers zu befreien, aber nicht den 
Thetan, dann hätte man den Thetan so sehr restimuliert und es gäbe so viel Energie in 
seiner Umgebung - losgelöste Energie, die er nicht handhaben könnte - denn das sollte 
parallel zur hinduistischen Philosophie der Enthaltsamkeit und Entsagung, der Verleug-
nung von Kraft durchgeführt werden - dass der Bursche  niemals aus seinem Körper 
herauskäme.  Es ist  ein  perfekter  Entwurf,  wie man  keine Theta-Clears hervorbringt. 
[LRH-Vortrag  vom  7.  Nov  52:  KRAFT ALS HOMO SAPIENS UND ALS THETAN – 
VERANTWORTUNG] 

Zur Erinnerung: Es gibt die folgenden Stufen der Befreiung: Clear, Theta-Clear und cleared 
Theta Clear (=OT). - Keine Theta-Clears bringt man also hervor, wenn man die Entitäten audi-
tiert bevor man selbst wirklich Clear ist. Und um Clear zu werden benötigt man den Clearing-
Course, wie Ron schreibt.

Dennoch, genau dort heißt es: „Der Mensch ist ein Verstand, der einen Körper besitzt." 
Das ist faszinierend. ...

Nun, das sagt Ihnen etwas. Das sagt Ihnen, dass sich Ihr Preclear, wenn er sich mit Mys-
tizismus befasst hat, in vielen Bereichen auf einem um 180 Grad anderen Vektor befin-
det und Sie es ungeheuer schwer mit ihm haben werden, falls er fest im  Mystizismus 
verwurzelt ist und nichts sonst und nicht... es für ihn nicht irgendwie mit irgendetwas 
anderem  oder  irgendeinem  anderen  Bezugsrahmen  in  Zusammenhang steht.  Sie 
werden Schwierigkeiten  haben,  weil  der  Bursche  auf  Daten vertraut,  von denen er 
glaubt, dass er sie kennt, und von denen er denkt, dass sich die Daten mit dem kombi-
nieren lassen, was Sie tun, doch es lässt sich nicht kombinieren. Das ist es, was so un-
glaublich dabei ist. [LRH-Vortrag vom 7. Nov 52: KRAFT ALS HOMO SAPIENS UND ALS 
THETAN – VERANTWORTUNG]

Nun setze mal für Mystizismus in diesen Text ein "OT-Stufen ohne Clearing Course", 
oder wie immer man das Kind nennen möchte und man erhält eine gute Beschreibung vieler 
Fälle, die heute beobachtet werden können.
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Hier sind zwei Vasen mit praktisch identischem Inhalt, die sich gegenseitig in 
die Luft jagen werden. Man kann Mystizismus höher als einen Drachen jagen, wenn man 
Dianetik  hineingießt.  Man kann Dianetik  höher als  einen Drachen jagen, wenn  man 
Mystizismus hineingießt. Und doch sind sich die Daten darin unheimlich ähnlich. Es 
ist sagenhaft. Ich hätte tatsächlich niemals irgendetwas tun können, wenn ich nicht et-
was über Mystizismus gewusst hätte - und wenn ich nicht eine ziemlich gute Vorstel-
lung davon gehabt hätte, worum es beim Mystizismus geht.
Aber sehen Sie, ich unternahm etwas mit ... als ich etwa achtzehn Jahre alt  war. Ich 
nahm alles, was ich über Mystizismus wusste, und legte es sehr sorgfältig in einen hy-
pothetischen Sack. Dann versenkte ich ihn in einem hypothetischen  Fluss, ließ ihn 
einen hypothetischen, nicht existenten und niemals-wieder-auffindbaren Zeitstrom hin-
unterfließen und gab ihm einen Abschiedskuss, weil ich  etwas herausgefunden hatte. 
Ich hatte Folgendes herausgefunden: Obwohl ich  natürliche Fähigkeiten besaß, was 
Hellsehen,  Poltergeist  und andere Dinge betraf,  brach diese Sache über mir  herein, 
wenn ich versuchte, diese auszuüben und sie zu  verbessern. Also sagte ich: „Dieser 
Bereich ist mit  Tretminen versehen, Jungs." Entweder absichtlich oder aus Dumm-
heit, er ist mit Tretminen versehen. Das ist der Grund, weshalb man nichts damit zu 
tun haben sollte. Er ist mit Tretminen  versehen. Es ist gerade so, wie wenn man in 
eine Stadt spaziert, unmittelbar nachdem der Feind sie verlassen hat. Ja nichts berüh-
ren! Alles in Ruhe lassen. [LRH-Vortrag vom 7. Nov 52: KRAFT ALS HOMO SAPIENS 
UND ALS THETAN – VERANTWORTUNG]

Das ist das Verhalten mancher Scientologen, die "mit knapper Not der Scientology Kirche ent-
kommen" sind: Bloß nicht wieder dran rühren.

Im sonnigen Klima Indiens habe ich in meinen jungen Jahren mit einigen dieser Bur-
schen gesprochen. Sie sind gute Jungs. Sie sind zwar alle krank, aber sie sind gute 
Jungs. Sie sind sehr weise, sie sind so weise, dass sie nicht wissen, was sie wissen. Sie 
sind hinauf zu einem Punkt der Beobachtung, nicht Aktion, gelangt und sie sitzen 
endlos da und beobachten – sehr bemerkenswert.

Was sie alles tun können, ist sehr interessant, aber das steht in keinem Verhältnis zu 
dem, was ein menschliches Wesen, das den ganzen Weg hinauf vollständig geklärt 
worden ist, alles tun könnte. Es ist nichts! Es ist einfach nichts, ein paar Streichhölzer 
in einem Gefäss voll Wasser zu nehmen und sie mit Poltergeist-Fähigkeit in diese 
Richtung und in jene Richtung laufen zu lassen, einfach indem man auf sie schaut. Es 
ist wirklich nichts, in der Lage zu sein, einen Fernsehbildschirm zu nehmen, ihn 
auszuschalten, sodass Sie das Nachglühen darauf erhalten, und dann das Glühen nach 
Belieben zu stoppen – Whh! Whh! Whh! Sie blockieren es einfach und lassen es dann 
wieder erscheinen; Sie blockieren es, einfach indem Sie darauf schauen und so weiter.

Sie können das materielle Universum kontrollieren, aber Sie können es in noch viel grös-
serem  Ausmasse  kontrollieren.  Und  ich  spreche  jetzt  nicht  über  Mystizismus. 
Mystizismus ist das Verborgene, das Geheime und so weiter.

Es ist nun aber so, dass ich viel eher innerhalb des Bereichs der Physik spreche -viel 
eher innerhalb dieses Bereichs.



FSB 18. 1. 2006 Wie eine schwarze Brücke gebaut wird      Seite 5 von 8

Diese Knaben in Indien machen das genaue Gegenteil von Technik 80. Und wenn Sie 
eine gute, umfassende Beschreibung von Technik 80 wollen, so wird Technik 80 am 
besten dadurch beschrieben, dass sie das exakte Gegenteil von allem ist, was jeder in 
Indien tut, um heilig zu werden und ins Nirwana aufzubrechen. Wenn Sie das alles 
einfach überprüfen und herausfinden, was das alles ist, und dann alles umkehren, 
dann haben Sie Technik 80. Denn man schafft es nicht, indem man durch das obere Ende 
hinausgeht; wenn man versucht, durch das obere Ende hinauszukommen, kommt man 
durch das untere Ende hinaus.

Denn was versuchen die zu tun? Sie versuchen zu sagen: „Oh, das materielle Uni-
versum taugt nichts!" Sie versuchen zu sagen: „Der Körper taugt nichts." Sie ver-
suchen zu sagen: „Ich werde nichts damit zu tun haben. Ich verachte es. Ich werde es 
nicht berühren. Ich werde mich allem Materiellen enthalten. Ich werde nichts töten. Ich 
werde nicht einmal eine Kakerlake töten, wenn sie über meinen Pantoffel läuft. Wir 
sind knapp an Fleisch, aber wir lassen ein Dutzend Kühe durch den Hof des Tempels spa-
zieren." Kurz gesagt: Alles in diesen Praktiken ist eine Verabscheuung des Daseins, des 
Lebens, des materiellen Universums. Es besagt: „Ich will keinen Teil davon."

Und gewiss können Sie diesen Weg hinaufgehen und ziemlich interessant werden. Sie 
können ziemlich interessant werden, aber Sie werden bestimmt nicht Clear! Es ist der 
sicherste, schnellste Weg krank zu werden, den ich kenne! Der Baum2: Sie lernen acht 
Stunden lang, auf diese Weise zu stehen. Der Soundso3: Sie kreuzen Ihre Beine und 
lassen die Seiten flach zum Liegen kommen, und schliesslich können Sie an einen Punkt 
gelangen, wo Sie so gespreizt daliegen können, und alles, was Sie am Ende erreicht 
haben werden, ist die Fähigkeit Ihrer Beine, flach zu liegen.

Sie können jemanden dazu bringen, lange genug still  zu sitzen,  dass er jede Gegen-
anstrengung von jeder Anstrengung, die er jemals erhalten hat, erhält. Das heisst, Sie 
bringen jemanden dazu, einfach still zu sitzen, bringen Sie ihn dazu, wirklich still zu 
sitzen, veranlassen Sie ihn, sich auf das Stillsitzen zu konzentrieren, und ganz plötzlich 
erhält er hulp! Er wird spüren, wie eine dieser alten, halb in der Schwebe gehaltenen 
Gegenanstrengungen ihn plötzlich durchbohrt. Vielleicht befindet es sich weit hinten auf 
der Zeitspur. Es ist sehr amüsant. Konzentrieren Sie sich darauf, still zu sitzen – das 
ist Yoga.

Wissen Sie, was ich tun würde, wenn ich wirklich wollte, dass jemand völlig blind da-
für  wird,  wie man aus diesem Universum hinausgelangen würde?  Ich würde ihm 
Yoga beibringen, wenn ich ihn wirklich blind machen wollte. Wenn ich seine Knowingness 
und seine Beingness wirklich ausradieren wollte, würde ich ihn diese Techniken gewis-
senhaft lehren, sehr gewissenhaft. Ich würde ihm sagen, wie er üben müsse und wie 
sorgfältig er sein müsse.

Es gibt wirklich nur einen Weg, um in einen Zustand des Lebens zu kommen, und der 
ist zu leben! Es gibt keinen Ersatz für einen kompletten, über-die-Schutzwälle, heu-
lenden Angriff auf das Leben. Das ist  Leben. Leben besteht nicht daraus, in  einem 

2 Baum: eine bei Yoga verwendete Aufwärmposition, in der eine Person wie ein Storch mehrere Sekunden lang 
auf einem Bein das Gleichgewicht hält.
3 Der Lotussitz, Ron ist wohl gerade der Name entfallen.



FSB 18. 1. 2006 Wie eine schwarze Brücke gebaut wird      Seite 6 von 8

Tempel im Schatten zu sitzen und von den kalten Steinen Rheumatismus zu bekommen. 
Leben ist heiss, es ist schnell und es ist oft brutal! Es hat ein fantastisches Spektrum 
emotionaler Reaktionen.

Wenn Sie wirklich bereit sind zu leben, müssen Sie zuerst bereit sein, alles zu tun, 
woraus das Leben besteht. Eigenartig. Aber das ist eine dieser furchtbar wahren Sa-
chen, von denen man sich fragt, warum man sie erwähnen muss. Und doch muss es 
gesagt werden. Denn Leute, die versuchen, heilig zu werden, die versuchen, ins Nirwana 
zu kommen, die versuchen, in den Himmel zu kommen, die versuchen, die achte Dynamik 
zu werden, die versuchen, auf der siebten Dynamik sehr schlau zu werden, die versuchen, 
Poltergeist und all die anderen Phänomene zu produzieren, weichen davor zurück, all 
das zu tun, indem sie stiller und stiller und weniger und weniger werden, bis sie 
schliesslich bei null ankommen.

Man kann sagen, dass null auch im Nirwana ist. Aber ich möchte Jungs auf null haben, wenn 
sie mich bekämpfen; sie werden mich nicht bekämpfen, wenn sie auf null hinunter-
gehen.

Wie besiegt man einen Widersacher? Sie schlagen ihn so hart und so schnell, so plötz-
lich, dass Sie ihn schnell in Apathie hineintreiben. Er wird sich nicht erholen; er  ist 
nahe bei null.

Wie macht man es – wie macht man es, ein Geheimnis des Lebens nicht zu entde-
cken? Nun, der beste Weg, es nicht zu entdecken, ist, davor zurückzuweichen und still 
zu sitzen. Wenn Sie hinauf in Richtung Unendlichkeit gehen, um Himmels willen, un-
tersuchen Sie Unendlichkeit.  Unendlichkeit  würde aus allem bestehen,  nicht wahr, 
einfach auf den ersten Blick und in erster Analyse. Und das würde somit weitreichende 
Aktionen bedeuten, es würde weitreichende Entscheidungen bedeuten, es wäre „zu 
sein". Aber um zu  sein,  müssen Sie die  Bereitschaft  haben zu sein, und während Sie 
hinaufgehen – alle Engel haben zwei Gesichter: Ein weisses und ein schwarzes – müs-
sen Sie ebenso bereit sein zu zerstören wie bereit sein zu erschaffen. „Zu sein" ist al-
les, und deshalb müssen Sie, während Sie hinaufgehen, gewillt sein, etwas zu riskie-
ren und Wagnisse einzugehen.

Es bringt nichts,  vom Leben zurückzuweichen.  Das ist  nicht  der Weg hinaus,  ausser 
durch das untere Ende. Wenn Sie MEST werden wollen, weichen Sie vom Leben zurück 
und sagen Sie: „Das Materielle taugt nichts. Wir müssen jetzt unser Verhalten syste-
matisch erfassen, sodass wir jeden Tag achtzehn heilige Blicke auf den Whopajug4 werfen 
müssen, sechs Mal ,Im Frühtau zu Berge' rückwärts pfeifen und die geheiligten Zere-
monien des Abschaltens des Fernsehgeräts abhalten. Und dann werden wir heilig und 
Teil von allem und göttlich."

Das  war  die  grösste  Kontroll-Operation,  die  im  Laufe  des  Bestehens  dieser 
menschlichen Rasse je fertig gebracht wurde! Das ist wirklich eine wundervolle Kontroll-
Operation, denn sie trifft jeden von Ihnen, der sein will, der in Aktion treten will, der 
das Leben kontrollieren will, der sich eine Allheit und eine Intimität mit der ganzen 

4 Whopajug: ein erfundenes Wort für einen Gegenstand; wird hier in einem Beispiel für eine nicht funktionieren-
de Praktik verwendet.



FSB 18. 1. 2006 Wie eine schwarze Brücke gebaut wird      Seite 7 von 8

Schöpfung zu Eigen machen will, und sie sagt freundlich und heiter: „Hier ist der Weg, 
Junge. Hier ist er. Hier ist er. Du setzt dich jeden Tag acht Stunden lang hin, die Seiten 
deiner Beine locker nach aussen geschwungen, und du machst den Baum. Und du stehst 
auf und verbeugst dich sechzehnmal vor diesem Altar und du zählst deine Mundhar-
monikas oder so etwas und sagst, Om, mani padme hum; om, mani padme hum; om, mani 
padme hum5, und du wirst dorthin gelangen."

Es ist ein schmutziger Trick. Es ist ein so schmutziger Trick wie der, einen kleinen Bu-
ben zu nehmen – einen kleinen Buben – und er spaziert die Strasse hinunter, er ist 
ganz glücklich und vergnügt und will ins Kino gehen. Er will ins Kino gehen. Und Sie 
wissen, dass man da drüben auf dieser anderen Strasse gerade ein Haus ausräuchert, und 
es ist eine schmutzige, schmale Gasse. Und dieser kleine Bub kann nicht lesen; und es 
gibt dort ein grosses Schild, worauf steht: „Gefahr! Betreten verboten!" Sie sagen also zu 
dem kleinen Buben sorgfältig, sehr freundlich – Sie sagen: „Nun, Bübchen, ich sage 
dir, wie du zum Kino gehst. Du gehst diese Gasse hinunter und am Ende der Gasse hat 
es ein rotweisses Schild. Du kannst zwar nicht lesen, aber was auf diesem Schild wirklich 
steht, ist: Zum Kino hier entlang. Und du gehst ans andere Ende der Gasse und bleibst 
dort eine Viertelstunde lang stehen. Dann wird man die Tür öffnen und du kommst 
umsonst in den hinteren Teil des Kinos." Und dann schmunzeln Sie sehr glücklich und 
hinreissend für sich selbst – Max und Moritz lachten und lachten. Und etwas später 
gehen Sie hin und stossen die Leiche mit der Zehe an und sagen: „Ha! Ha! Ha! Was für 
ein grossartiger Witz!"

Der Witz  ist  etwa so grossartig, wie derjenige, der erfolgreich mit  der menschlichen 
Rasse gemacht wurde. Die sagen Ihnen, Sie sollen die Gasse hinunter durch das 
Phosphengas gehen, und so lebe man. nun, so lebt man nicht! Man lebt, indem man ins 
Kino geht — den anderen Weg. [LRH-Vortrag vom 19. Mai 52: ABRISS DER TECHNIK 80]

So schwierig es für einen Anhänger von Yoga sein mag, diese Geschichte und das Ausmaß 
an Boshaftigkeit zu konfrontieren, das von den Hindu-Squirrels betrieben wird, so schwer 
mag es uns fallen, die Boshaftigkeit derjenigen zu konfrontieren, die uns auf die OT-Stufen 
schicken, ohne dass die Person vorher alle Grade bis einschließlich Power, R6EW und Clea-
ring-Kurs und OT-II-GPMs geklärt hat.

Hier gab es eine Wegkreuzung für den Menschen. Hier war seine Chance, sich wieder 
aufzurichten, zu sein, konstruktiv zu sein, in Gruppen zu bestehen, mit  seinen  Mit-
menschen zusammenzuarbeiten, über der Notwendigkeit von Recht und Ordnung zu ste-
hen, sich ein ethisches Niveau zu Eigen zu machen, das so natürlich wäre und so gut 
verstanden werden würde, dass es niemals von irgend jemandem gemässigt werden 
müsste (es gibt eine natürliche Ethik) und weil jemand einen Körper zum Kontrollieren 
wollte, wurde er die andere Strasse hinunter gewiesen, und man sagte ihm: „Sei ru-
hig." [ebenda]

Laßt uns es doch einfach konfrontieren und dann die Brücke wieder gerade hinstellen. 

5 Om, mani padme hum: Sanskrit für „Sei gegrüßt, Juwel im Lotos! Amen", eine mystische Formel der Tibetaner 
und nördlichen Buddhisten, die als ein Zauberspruch und für viele religiöse Zwecke verwendet wird. Der Lotos 
symbolisiert das allumfassende Sein und das Juwel, die Individualität des Äußernden.
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Ich erinnere an den Preis der Freiheit: Ständige Wachsamkeit und die Bereitschaft zurück zu 
schlagen!

Andreas Groß
für die 
Freien Scientologen

P.S. Ich möchte diesen Aufsatz meiner Frau Telse widmen, die über Jahre nicht nachgelassen hat, 
mich auf diese Outpoints hinzuweisen, bis ich sie auch völlig konfrontieren konnte.
Copyright  auf meine Kommentare zwischen den LRH-Zitaten © 2006 by  Dipl.-Ing. Andreas Groß 
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