WAS IST SCIENTOLOGY?
Dieses Buch wird Ihnen so, wie es
ursprünglich veröffentlicht wurde, von der
Ron's Org Grenchen, Schweiz angeboten.
Es wurden ausgiebige Recherchen und Anstrengungen unternommen, um die ursprünglichen und unverfälschten Materialien zu haben
und somit sicher zu stellen, dass wir die funktionierende Technologie besitzen.
Durch das umfassende Verständnis von Max und
Erica Hauri – beide Kasse XII Auditoren und Fallüberwacher – verwendet die Ron's Org Grenchen
die Lehren von L. Ron Hubbard so, wie er sie in
seinen Schriften und Vorträgen gelehrt hat,
als er noch lebte.
Die Ron's Org bildet die Leute mit diesen
ursprünglichen Materialien aus und lehrt
sie, standardgemäss zu auditieren, so wie es
L. Ron Hubbard beschrieben hat. Technische Fragen
werden stets mit Hilfe der Materialien beantwortet.
Die vielen persönliche Gewinne und begeisternde
Erfolgsberichte haben zu einer weltweiten Expansion
geführt und sind somit der glaubwürdigste Beweise für
den immensen Wert dieser Technologie.
Wenn Sie auf der Suche nach den besten Ergebnissen sind,
die diese Technologie hervorbringen kann, dann sind Sie –
was immer Ihre Situation auch sein mag – in der Ron's Org
Grenchen an der richtigen Adresse
Max Hauri, CO der Ron's Org Grenchen
Mazzinistrasse 7, CH-2540 Grenchen
+41 32 513 72 20
www.ronsorg.ch
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Was ist Scientology?
Scientology ist eine angewandte Philosophie, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den
normalen Bewusstseinszustand, die Intelligenz und die Kommunikation zu verbessern.
Menschen auf der ganzen Welt wenden die Methoden und die Kenntnisse der Scientology an, um die Anforderungen, die das tägliche Leben an sie stellt, erfolgreich zu meistern.
Wer ist der Urheber?
Scientology wurde entwickelt von L. Ron Hubbard, einem amerikanischen Philosophen und Physiker, der schon früh Studien über das menschliche Verhalten und Forschungen
über Methoden durchgeführt hat, die die potentiellen Fähigkeiten des Menschen verwirklichen.
Im Jahre 1950 veröffentlichte er die Ergebnisse seiner Forschungen in dem Bestseller
DIANETIK: DIE MODERNE WISSENSCHAFT DER GEISTIGEN GESUNDHEIT. Die Informationen in
diesem Buch haben sich immer wieder bewahrheitet, und die dianetischen Verfahren – erprobt und erweitert nach 25-jähriger Forschung – werden heute in allen Ron’s Org angewandt.
Bei welchen Schwierigkeiten ist Scientology von besonderem Nutzen?
Die Philosophie der Scientology und die aus ihr abgeleitete Technologie geben uns das
Mittel, um die Wurzeln aller Schwierigkeiten im Leben eines jeden Menschen zu beseitigen.
Wenn Sie sich einmal die verschiedenen Klagen ihrer Freunde anhören, so werden Sie
feststellen, dass sie alle auf eine von zwei Ursachen zurückzuführen sind:
1.

dem Betreffenden fehlen Informationen über irgendetwas oder

2.

er hat Emotionen, die er nicht unter seiner Kontrolle hat.

Da haben wir z. B. den Mann, der sagt: “Jedes Mal, wenn ich mich mit meiner Frau
streite, bekomme ich Kopfschmerzen.”
Der Student sagt: “Ich weiß nicht, was ich vom Leben will” müsste mehr über das Leben und über seine eigenen potentiellen Fähigkeiten wissen.
Der Freund klagt: “Ich fühle mich so elend, ich möchte am liebsten alles hinschmeißen”, hat eine unerwünschte Gefühlsregung.
Der gehetzte Vorgesetzte beteuert: “Ich habe nie genügend Zeit”, sollte mehr über
Zeiteinteilung wissen.
Ein trauriger Teenager jammert: “Ich hätte so gerne einen größeren Freundeskreis,
aber ich finde so schwer Kontakt”, ist wiederum ein Beispiel für einen Menschen, der mit
seinen Gefühlen nicht fertig wird.
Ein Angestellter gibt zu: “Ich habe Angst, um Gehaltserhöhung zu fragen”. Auch er
hat seine Emotionen nicht unter Kontrolle.

WAS IST SCIENTOLOGY?

3

RUTH MINSHULL

Die Mutter klagt: “Wenn ich nur wüsste, wie ich mit Peters Frechheit fertig werden
kann”, braucht unbedingt mehr Informationen über das menschliche Verhalten und einige
Fertigkeiten im Umgang mit Menschen.
Ein Vorgesetzter lässt erkennen: “Ich kann diese Leute nicht dazu bewegen, eigene
Entschlüsse zu fassen.” Hätte er mehr Menschenkenntnis und mehr Information über Menschenführung, so wären seine Schwierigkeiten geringer.
Wie hilft Scientology diese Schwierigkeiten zu überwinden?
Es gibt Bücher und Kurse darüber mit sehr nützlichen Informationen.
Die Bücher erklären das menschliche Verhalten und liefern wirksame Lösungen für
verfahrene Situationen in unserem Leben. In den Kursen lernen Sie, die Menschen besser zu
verstehen, besser mit ihnen umzugehen, bessere Kommunikation zu führen und ferner die unerwünschten Zustände in unserer Umgebung zu ändern.
Durch das, was wir “Auditieren” nennen, können die unerwünschten Emotionen ausgeschaltet werden.
Dadurch, dass eine Person trainiert und auditiert wird, hat sie es leichter, ihr Leben zu
verbessern. So haben z. B. viele Ehepaare langandauernde Streitigkeiten beseitigen können.
Studenten lernen besser. Eltern werden fähiger, ihre Kinder zu erziehen. Andere haben bessere Arbeitsstellen bekommen können.
Können all Leute Scientology machen?
Natürlich! Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu Scientology zu kommen. Sie können zu einem Vortrag kommen oder ein Buch lesen – kann frei von www.ronsorg.ch (Mediathek) heruntergeladen werden – oder einen Kurs besuchen oder einen anderen Service nach
Wunsch nehmen. Fortgeschrittene Kurse erfordern Grundkurse damit der Student nicht verwirrt wird.
Wer wendet Scientology an?
Diejenigen, die ihre natürlichen Fähigkeiten verbessern möchten, die Vitalen, die wissen, dass sie noch erfolgreicher, intelligenter und lebendiger sein können. Vielleicht suchen
auch Sie schon lange “irgendetwas”, wie so viele. Es gibt Augenblicke, in denen wir zurückblicken und uns fragen: “Was ist das nur für ein Leben?”
Hinter dieser Frage liegt das brennende Verlangen nach Erfüllung, nach einem Sinn
des Lebens oder nach sinnvollen Beziehungen. Wir wüssten gerne, ob andere dieses fehlende
“Etwas” gefunden haben.
Viele von uns suchen die Antworten auf den verschiedensten Wegen. Obwohl wir hier
und dort ein wenig Wahrheit finden, sind wir doch meistens ernüchtert. Als Erwachsene weisen wir unsere Kindheitsträume als unrealistisch zurück und geben sie auf. Wir passen uns
dem Leben an und “verlieren uns” in Arbeit, Hobbies, Studien und den verschiedenen Formen
der Unterhaltung.
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Aus diesem Grunde ist manch einer, der zum ersten Mal über Scientology hört, skeptisch. Sein Glaube an etwas ist oft enttäuscht worden, uns allen ist es so gegangen. – So hören
wir z. B.: “Da steckt sicher etwas anderes dahinter”, “Ich habe doch keine Probleme!“ oder
“Na, ich hoffe, dass dies besser ist als gewisse spiritistische Praktiken.”
Obwohl so viele Praktiken so viel versprachen und so wenig hielten, gibt es unendlich
viele Menschen, die es mit Scientology versuchen möchten, und die Anzahl der Anhänger
wächst ständig.
Warum? Scientology ist wirksam!
Nach der Bekanntschaft mit Scientology hört man Bemerkungen wie: “Danach habe
ich immer gesucht!” oder “Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, woran ich bin”.
Scientology ist nicht irgendein Einfall, Hobby oder eine Doktrin, die blindes Vertrauen verlangt. Sie ist eine wissenschaftlich erwiesene praktische Methode. Aus diesem Grunde
gibt es unzählige Scientologen, die sich schon seit Beginn der Scientology in den 50er Jahren
aktiv für die Sache einsetzen. Diese Leute sind nicht leichtgläubig; sie sind oft Menschen mit
überragender Intelligenz, die sich nicht in dem Masse engagieren würden, wenn es die Sache
es nicht wert wäre.
Was ist die Grundtheorie der Scientology?
L. Ron Hubbard begann seine Forschungen mit der Erkenntnis:
Der Mensch ist im Grunde gut!
Die meisten von uns möchten gerne an das Gute im Menschen glauben, jedoch fällt es
uns schwer, wenn wir sehen, dass er sich so schlecht fühlt, dass er anderen wehtut, dass er
Dinge tut, die er später bereut.
Jedes Verhalten, das zur Reue Anlass gibt, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass
das menschliche Denken sowohl analytisch als auch reaktiv arbeitet.
Der analytische Teil ist der, der für rationales Denken und Handeln verantwortlich ist.
Der reaktive Teil bildet den Grund allen unvernünftigen und unkontrollierten Verhaltens; er verursacht Zwangsvorstellungen und Unfähigkeiten. Auf ihn sind die unerwünschten
Emotionen wie Angst, Zorn, Traurigkeit, Depression, Verwirrung und Unentschlossenheit
zurückzuführen.
Der analytische Teil hilft uns, besser zu überleben. Der reaktive Teil hemmt unser
Überleben und verursacht fast alle unsere Schwierigkeiten. Jeder von uns handelt zu verschiedenen Zeiten eher analytisch oder eher reaktiv.
Was versteht man unter “Auditieren”?
L. Ron Hubbards erstaunlichste Entdeckung, die sich bereits außerordentlich günstig
auf die Menschheit auswirkt, ist: Die Ursache des reaktiven Denkens kann gefunden und ausgelöscht werden.
Das ist die Hauptfunktion des scientologischen Auditierens.
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Durch Auditieren kann man das Reaktive auslöschen und somit dem reaktiven Einfluss, der auf einen selbst, seine Gedanken und Gefühle ausgeübt wird, entgehen.
Während des Auditierens sitzen sich zwei an einem Tisch gegenüber. Der eine, der
sich auditieren lässt, um das Reaktive abbauen zu können, wird “Preclear” genannt, der andere ist der “Auditor” – ein gut ausgebildeter Spezialist, der den Preclear während der Sitzung
führt: er stellt Fragen und hört sich die Antworten an.
Durch Auditieren kann jemand die ihm verborgenen Gründe für sein reaktives Verhalten erkennen und sich von ihrem Einfluss befreien.
Verläuft das Auditieren bei allen Personen gleich?
Die bedeutendste Entdeckung von L. Ron Hubbard, welche einen aussergewöhnliche
Wirkung auf die Menschheit heute hat, ist, dass die Ursache von reaktivem Denken gefunden
und ausgelöscht werden kann. Dies ist der grundlegende Zweck des Auditing in Scientology.
Das “Dianetik-Auditieren” ermöglicht dem Preclear, sich vom Einfluss jener Erlebnisse zu befreien, durch die er in Missstimmung geriet, einen Verlust erlitt, Schmerzen ertragen
musste oder bewusstlos wurde, um so wieder zu einem lebensfrohen Menschen zu werden.
Im “Scientology-Auditieren” folgt jeder Auditor einem vorgeschriebenen Programm,
indem er den Preclear durch bestimmte fortschreitende Stufen führt.
Stufe 0

befreit von Hemmungen in der Kommunikation.

Stufe l

befreit von Problemen.

Stufe II

befreit den Menschen von den Feindseligkeiten und Leiden des Lebens.

Stufe III

befreit ihn von den Einflüssen vergangener Streitigkeiten.

Stufe IV

hilft ihm, aus seiner fixierten Verfassung herauszukommen, und gibt ihm die
Fähigkeit, neu sehen und handeln zu können.

Nach Erlangung der Stufe IV kann der Preclear mit der Klärung und Beseitigung seines reaktiven Denkens fortfahren. Damit wird er zu einem “klaren Menschen”, genannt: ein
“Clear”. Tausende von Menschen sind z. Z. “Clear”.
Kann man den Zustand des “Clear” nicht allein erreichen?
Wegen der Heftigkeit des reaktiven Verstandes muss der Preclear begleitet werden
damit er damit fertig werden kann. Hingegen ist es möglich zusammen mit ein Freund, der die
dianetischen Techniken mit einem entsprechenden Kurs ebenfalls erlernt hat, zu auditieren.
Ist das Auditieren wichtiger als das Ausbilden?
Sie sind beide von gleichem Wert. L. Ron Hubbard hat geschätzt, dass man 50% der
Gewinne durch das Auditieren und 50% durch das Ausbilden hat.
Das Auditieren schafft die unerwünschten Hemmnisse im Menschen aus dem Wege.
Das Trainieren liefert Methoden für die Handhabung der Umwelt.
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Was tut man zuerst?
Lesen Sie ein Buch über Scientology. Für den Anfang empfehlen wir Ihnen DIANETIK:
DIE MODERNE WISSENSCHAFT DER GEISTIGEN GESUNDHEIT von L. Ron Hubbard.
Warum hat die Scientology ihre eigenen Fachwörter?
Damit Scientology nicht mit anderen scheinbar verwandten Methoden verwechselt
werden kann, hat L. Ron Hubbard für die Erkenntnisse, die er während seiner Forschungsarbeit gewonnen hat, sehr präzise Definitionen geprägt.
Gibt es Leute, die gegen Scientology sind?
Ja, einige; sie fallen in zwei Kategorien:
1.

Es gibt eine Personengruppe, die Scientology aktiv attackiert. Es sind die Leute, die alles fürchten, was Menschen aufklären könnte; sie werden in der Scientology “Unterdrücker” genannt.

2.

Manch einer verhält sich nur deshalb ablehnend oder kritisch, weil er sich kein klares
Bild von Scientology machen kann. Oft hindern ihn Missverständnisse daran, die er
aus der Begegnung mit ähnlichen Wissensgebieten übernommen hat.

Einige Leute merken schneller, dass Scientology tatsächlich Ergebnisse erzielt. Man
muss beobachten können.
Studieren Sie ein Prinzip in Scientology und prüfen Sie nach, ob es wirksam ist. Sprechen Sie mit Menschen, die schon Scientology erfahren haben und sehen Sie, ob diese profitiert haben.
Derjenige, der beobachten kann, ist dem, der nur über die Dinge nachdenken kann,
weit voraus. Man könnte hundert Jahre über Scientology nachdenken und wüsste immer noch
nicht, ob sie wirkt oder nicht.
Wie sind Scientologen?
Scientologen aktivieren ihre Fähigkeiten. Sie erweitern ständig ihre Intelligenz. Sie
sind vielseitig interessiert, heiter und gesund.
Die Gegenwart eines “Clears” ist anregend und beeindruckend, da er nicht mehr ichbezogen und reaktiv ist.
Gibt es Menschen, die Scientology nicht nötig haben?
Scientologen stammen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen: Ingenieure, Künstler, Arbeiter, Bauunternehmer, Bankiers, Studenten und vieles mehr. Alle, die
interessiert sind an persönlichem oder generellen Verbesserungen und wie man Lebensprobleme löst, sind in Scientology interessiert.
Sicher ist, dass der Mensch – wie erfolgreich er auch sein mag – immer irgendwo
verwundbar ist, solange die Ursache seines reaktiven Denkens nicht gelöscht ist.
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Während seiner Evolution hat der Mensch blutige Kriege geführt, um Freiheit zu erlangen, und trotzdem ist er nicht frei. Solange er reaktiv ist, solange er nicht ausschließlich
analytisch denken kann, ist er versklavt.
Es genügt nicht, in einem “freien” Land zu leben; es genügt nicht, Erfolg zu haben.
Solange der Mensch reaktiv handelt und denkt, ist er jederzeit unkontrollierten und willkürlichen Einflüssen ausgesetzt.
Man denke nur an Filmstars, die sich auf der Höhe ihres Ruhmes das Leben nehmen,
oder an Industrielle, die lieber Selbstmord verüben, als die finanziellen Verluste mancher Zeiten hinzunehmen.
Manches reaktive Denken erlaubt keinen Erfolg; ein anderes erlaubt kein Versagen.
Wiederum ein anderes macht einen Mann “halb verrückt”, nur weil seine Frau einen neuen
Hut kauft.
Der Mensch ist ein geistiges Wesen und Ursache seines Denkens; jedoch muss er noch
eine Schlacht gewinnen – die über den reaktiven Teil seines Denkens – bevor er wirklich frei
ist.
Was haltet Scientology von Ärzten?
Viel. Wenn jemand ein körperliches Leiden hat, bestehen wir darauf, dass die Person
eine vollständige Untersuchung erhält (und mit einer benötigten Behandlung beginnt.)
Werden in Scientology Drogen benutzt?
Nein. Das Ziel der Scientology ist, den Menschen selbstbestimmt zu machen, unabhängiger von äußeren Einflüssen. Drogen verhindert dies, wirken hemmend und verursachen
Abhängigkeit.
Ist das Auditieren das gleiche wie Hypnose?
Nein. Während des Auditierens ist der Preclear vollkommen wach und weiß, was um
ihn herum geschieht.
L. Ron Hubbard’s Forschungen haben schon früh ermittelt, dass Hypnose sehr gefährlich sein kann. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Hypnose in der Scientology nicht
erlaubt.
Wie sind “Clears”?
Sie sind selbstbewusste Menschen, die fähig sind, alle ihre Talente zu entwickeln.
Manche befürchten, dass alle “Clears” gleich sind – ohne Gefühle und eigene Persönlichkeit – das ist aber nicht der Fall.
Ein “Clear” ist kein Roboter; er kann alle Gefühlsregungen erleben. Er kann sie sogar
tiefer erleben. So findet er mehr Freude als andere an einem schönen Frühlingstag, dem Duft
einer Blume, der Herausforderung einer Arbeit oder einer neuen Freundschaft.
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Ganz im Gegenteil kann jemand, der noch reaktiv ist, in gegebenen Situationen völlig
willenlos durch das Eintreten unerwünschter Müdigkeit, Depressionen, Angst, Zorn. etc. werden
Alle “Clears” entwickeln ihre eigene Persönlichkeit; jeder ist ganz er selbst im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie lange dauert es, bis man “Clear” ist?
Es ist möglich innerhalb ein bis zwei Jahren Clear zu werden. Dies hängt natürlich von
der Person ab und wie viel Zeit sie in ihre Verbesserung investiert.

Für weitere Informationen rufen Sie uns an: Ron's Org Grenchen, Schweiz,
+41 32 513 72 20 oder besuchen Sie die Webseite www.ronsorg.ch "Kontakt".
Empfohlene Literatur
DIANETIK: DIE MODERNE WISSENSCHAFT DER GEISTIGEN GESUNDHEIT von L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGY: NEUE SICHT DES LEBENS von L. Ron Hubbard
ZUM FRÜHSTÜCK WUNDER, ein neuer Weg, Kinder zu erziehen, von Ruth Minshull
WIE MAN DIE RICHTIGEN LEUTE FINDET von Ruth Minshull

Viele weitere Bücher können gratis von der Mediathek
auf www.ronsorg.ch heruntergeladen werden.

