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HCO UNTERSTÜTZT MICH ÜBERALL beim Trägen eines 'jeden meiner eigenen 
Hats. Einer dieser Hats (er. wird uns aufgesetzt, ob uns das paßt oder nicht) 
betrifft die Ausübung von Recht oder Gerechtigkeit. ;' . ";' , 

Leute kommen zu mir mit Ethikprob Jemen mit ihren Auditoren, ihreri-'^he-! 
männem. ihren Ehefrauen, ihren Chefs. 7ch versuche immer, zuzuhören,- ver
suche immer zu helfen. 

Leute kommen in Konflikt mit dem Gesetz - ich versuche, ohne Verbrechen 
In Irgendeiner Weise zu unterstützen, diesen Leuten zu helfen, mit der PoiizeiV 
klarzukommen. '"' 

Richter und andere haben Leute zu mir auf Bewährung geschickt ohne mich 
zu fragen und haben Leuten gesagt, sie sollen sich entweder auditieren lassen 
oder ins Gefängnis gehen. ' 

Leute greifen Scientoiogy an: ich vergesse das nie, ich zahle immer mit 
gleicher Münze zurück bis der Punktestand ausgeglichen ist. 

Leute greifen Auditoren oder Mitarbeiter oder Organisationen oder mich an.. 
Ach verzesss nie, bis es ausgeglichen ist. 

All diese Dinge summieren sich zu einem Hut für Recht. Ob ich will oder . 
nicht, ich trage ihn. 

HCO Sekretäre sehen sich deshalb oft "RechtsproblemW gegenüber. Sie 
sollten sie als solche erkennen und sie. soweit sie können, regeln. 

"Bringe Ordnung" heiBt auch Bringe Gerechtigkeit. Es gibt furchtbar wenig 
wirkliche Gerechtigkeit in der heutigen Welt. Daher sollten wir selbst einen 
Anfang' machen. 

Normalerweise halte ich mich an- das stabile Datum "Kalte Frieden und 
halte sie glücklich". Das betrifft die alltäglichen Verstimmungen unter Leutsr.. 

Dsr.noch versuche ich immer auf der Basis der optimalen Lösung,. "Dem 
größtsn__Wohl für die größte Anzahl de.- Dynamiken", zu urteilen. rvütsr. v>onj rur ait? ^rpiiue .nn.sni per ^ynamixeii . ^u urveiicr.. 

Aber wenn man diese Dinge erledigt, sollte man etwas VerstEhen über das 
Recht selbst haben. 

Die meisten Fehler von Flihrungskräftsn bestehen aus (1) einem Versagen. 
den Mitarbeitern zu helfen und (2) einem Versagen darin, die Prinzipien von 
Recht oder Gerechtigkeit zu verstghen und zu verwenden. Wir sollten in diesen 
Dingen nicht versagen. 

AUFGLIEDERUNG DES RECHTS 

_ Das ganze Gebiet des Rechts laßt sich für einen Scientologen in vier Teilgebiete 
unterteilen. Diese sind 
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f-,1. Nachrichtendienstliche Tätigkeiten 
,2.' Bg'weisuntersuchungv 

-•'ä: 'Urteil oder Strafe. ' 
4. Rehabilitation.. 

NACHRICHTENDIENST 

Die Tätigkeit eines Kachrichtendienstes besteht hauptsachlich aus dem 
Sammeln von Informationen über Leute, Informationen, die sich möglicherweise 
in einer Summierung von richtigen und falschen Aktionen von eben diesen 
Leuten aufaddieren. 

Es ist Im Grunde eine Tätigkeit, die aus Zuhören und Aktenablage bestsht. 
J*r fc—•«• • •" • ' — IMW + W i l l ! • • II • • • ' -TllMI I i T — « . H . I M - • » ! ! • > — — . ' " ' I I - - 1 - • ' 

w £s wird die ganze. Zeit über alles und jeden gemacht. Eines Taces ergeben die 
zufälligen Daten eine verwertbare-Sümmierung. "Die Rechnung-geht- auf"; Aber 
wenn man nie Daten gesammelt hätte, -wäre nichts da. womit die Rechnung 
aufgehen würde. Deshalb besteht nachrichtandienstliche Tätigkeit aus dem 

, Notieren von Daten aus allen möglichen Quellen über rf»» AW.ivitMT-en, von. 
Leuten. Hans arbeitet jetzt fiir den "TägJJc.hsn Arbeiter" . Das Außenministari-
um stellt Peter keinen Paß aus. Isabel Ja hat Texas veri2SS£a_Jjnd-Scm:]den-
hinterlassen. Das ist alles Wasser auf den MUhlen des Nachrichtendienstes. 
Sorgfältig -erinnert oder abgelegt und "cross-indexed" erzählen diese -Daten 
.eines Tages ihre eigene Geschichte. Wenn wir eine Akte für Kar.s hätten. wür-
den wir auf einen Zettel Papier kritzeln "Arbeitet jetzt (1959) für den Taglichen 
Arbeiter - eine Kommunisten-Zeitung." ein paar Wochen später kommt ein 
anderer Zettel dazu.- "Nimmt an Grundlegendem Scn Kurs teil Feb, 59". Ein 
paar Monate späten "Hans zog zu Peter und lebt jetzt bei ihm". Wir schauen 
bei Peter nach. Offensichtlich ist Peter ein Kommunist, weil er keinen amerika-

£ nischer. Pass erhält. September 1959 erfahren wir, daß sich Hans um eine Ställe 
im Büro in Seattle bewirbt. Sofort schreiben wir an Seattle: "Rattengift. Lasst 
die Finger von Hans". 

^Wurden wir auf diess 'Weiss Akten unterhalten, dann würden wir es so 
. machen. Eines Tages müssen wir es wahrscheinlich tun. Heute machen wir es 

mit dem Gedächtnis, Deshalb hören wir zu. Wir zählen Verbindungen von 
Leuten mit Leuten zusammen. _Wenn irgendwo ein Angriff auf Scientology ber 

.ginnt, schauen wir uns die Leute an. die daran beteilig:, sind und legen sie 
lahm. Der Angriff verschwindet. 

Der Grund, weshalb wir heute stabile Organisationen haben- wo wir früher. 
_nur Trümmer hatten. liegt darin, daß wir nachrichtendienstliche Wege pehen._ 
_um unsereJFreun'de von unseren Feinden zu unterscheiden und daß wir schnei! 

' handeln. Es ist nicht so sehr bessere Organisation, sondern vielmehr der zu-
.Sätzliche Friede, den wir uns durch wachsamere nachrichtendienstliche Aktivität 

_erkauft haben. Wir kennen unsere Feinde, ehe sie zuschlagen. Wir halten sie 
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von wichtigen Positionen fem. Wenn wir einen zufälligerweise in eine Schlüssel
position bringen und er anfängt, Fehler zu machen, dann schießen wir schnell 
und sprechen später Recht Und wir zahlen dann zusammen, wer seine Freunde 
und- Genossen waren. 

Nachrichtendienstliche Wachsamkeit, sogar dann, wenn wir,keine Akten 
haben, zahlt sich aus in Form von Rühe' Wachstum und Fortschritt. 

APA und 0CA Kurvenblätter' erzählen, ihre Geschichte über Leute. Wir fän
den heraus. dafl.aür diejenigen, deren Kurven sich durch Auditing nicht veran
dern, die eigentliche Bedrohung für Dianetfk und Scientology.sind. Sie haben 
Qverts und schlechte Absichten uns gegenüber und sie haben das Gefühl, sie 
könnten darüber nicht mit ihrem Auditor sprechen. Deshalb werden sie "aufge
hängt". Jeder einzelne von zwanzig Fällerj, die bekanntermaßen bezahlt wurden, 
um Dianetik und Scientology Organisationen kaputtzumachen. Hart, Purcel! 

_ und van Vogteingeschlossen, hatte einä-festgefahrene-Kurre, In keinem dieser 
Fälle veränderte sich irgendetwas im Verlaufe von fünf oder mehr Jahren be
kannter Tätigkeit, trotz Auditing,' Daher kann maxi sagen, daß eine Kurve, die 
sich trotz Auditing nicht verändert, mit "gefährliche Person - sie hat schlechte 
Absichten in Bezug auf Dianetik und Scientoiogy" zusammengefaßt werden 
kann. .. 

Auf der anderen Seite zeigt sich. daJß Leute, die Gewinne im Auditing haben 
oder Auditoren, die beständig gute Ergebnisse erzielen, niemals so weit durch
einander gebracht werden. daS sie uns angreifen. Daher hat das Nachrichten-
dier.stwesen eine gute Seite. Durch Fakter., die man gehört hat und Kurven. 
die man gesehsn hat. sind uns unsere Freunds bekannt. 

..Nachrichtendienstarbeit ist daher die Tätigkeit, die Daten sammelt und sie 
summiert, damit wir unsere Feinds von unseren Freunden unterscheiden können 
und damit wir in jeder gegebenen Situation die Verursacher dss Ärgers heraus
filtern können. 

Organisationen mit schlechtem Gewissen betrachten HCO Personal gewöhn
lich als Nachrichtendienstleute- HCO könnte also ohne weiteres anfangen, es 
auch so zu sehen..Eine kleine Aufgabe, die HCO hat, ist das Nachrichtendienst-
wegen - unsere Freunde und Feinde zu kennen und zu wissen, was sie tun. 

i UNTERSUCHUNG 

Wenn Dinge schief laufen und wir nicht schon durch nachrichtendienstliche 
Tätigkeit wissen, warum, dann verlegen wir uns aufs Untersuchen. 

.Wenn wir es Für nötig erachten, jemandem nachzustellen, dann untersu-
chen wir. 
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Untersuchen ist das sorgfältige Entdecken und Sortieren von Fakten:.''Ohne 
eine,gute Untersuchung gibt es keine Gerechtigkeit, nur planlose ftache, 

. Wenn wir untersuchen, dann tun wir das immer geräuschvoll. Und gewöhn
lich ist es so, daß eine bjoße Untersuchung den Ärger, sogar dann..,b'e'enciet, 
wenn wir keine wirklich zutreffenden Diten' herausfinden. Merken Sie sich das 
Folgende - durch Untersuchung alleine können wir Angriffe drossein und Leute 
von Schwindelunternehmen und unethische "Pianetik und Scientology" Organi

sa t ionen zermalmen. Es ist fast zum Lachen. Wir fanden manchmal fast', nichts/.;-
Brauchbares heraus und trotzdem schickte das Gewissen manche Leute Hals * 
über Kopf in die Flucht oder in den plötzlichen Zusammenbruch, nur weil sie 
hörten, wir würden untersuchen. Die Macht liegt allein schon im Stellen von 
Fragen! 

f Hier ist_ein„Beispiel. In einer zentralen Organisation ist die Moral schlecht. 
1 ^ \yir w iS Sen nicht, weshalb. Wir versuchen alles in unserer Macht stehende, 

Einheiten zu unterstützen und Schwierigkeiten zu beheben, trotzdem ist die 
Moral dort schlecht. Daher fangen wir an geräuschvoll zu untersuchen. lÜSTr-' 
ken Sie sich, ein Nachrichtendienst arbeitet auf Fi üster ebene. Untersuchungen , 
werden mit einem Schrei durchgeführt. Immer. Die Polizisten von heute wissen . 
das nicht. Sie untersuchen flüsternd. Zahlt sich nicht aus. Warum herum
schleichen, wenn das Einzige, das uns hilft, Draufstürzen ist? Und überhaupt. 

' wenn man es 'J.us nicht schon längst zugeflüstert hat und wir es jetzt unter
suchen müssen, weshalb sollte man dann weiter flüstern? 

In der Angelegenheit mit niedriger Moral überlegen wir uns die am ehesten 
wahrscheinlichen Verdächtigen und bestellen sie zu uns. Wir fragen sie, wes
halb sie so reden, wie sie reden. Und überhaupt, was ist verkehrt? Wir rufen . 
sie nacheinander herein. Wir verwenden das E-Meier. "Was hast Du uns getan?" 
Und man sortier: es EUS. Für uns in Scisr.tology ist Untersuchen eine höh« 
Kunst. Es ist wie Auditlng. Wenn jemand nicht bereit ist, einen E-Meter Test 

1^, zu machen, dann wissen Sie, daß er schuldig ist. Wenn er ihn macht, dann 
können Sie. beobachten, wie die Nadel sich jedesmal, wenn Sie Recht haben, 
zu einem "Ja" heruntersenke, sogar dann, wenn der Verdächtige überhaupt 
nichts sagt. Gewfa'hnilcherweise werden Sie entdecken, daß Hans hofft, seine 
ejgene Praxis in der Stadt eröffnen zu können und die Organisation als einen 
Konkurrenten ansieht - der Dummkopf glaubt, daß. wenn die zentrale Organi
sation aus dem Weg geräumt ist, er freie Bahn hat. Deshalb hat er die MitaY-
beiter entmutigt und Gerüchte in der Stadt verbreitet. 

Ist Ihnen jemals aufgefallen, daß jede lokale Bösartigkeit gegenüber Scientp- , 
J o g y Organisationen von jemanden mit einem bestimmten Zweck bes-onnen 
wurde? Nun, so Ist'es aber. Schauen Sie sich an, was wir tun. Schauen Sie. wie 
hingebungsvoll die Mitarbeiter sind. Wie hart sie .arbeiten. Und trotzdem 

.glaubt jemand, wir seien bösartig? Nein. Gerüchte sind nicht "natürlich". Wenn 
Sie sie zurückverfoigen, stossen Sie auf einen Kommunisten oder einen Millio-
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.när, der uns den Tod wünscht und seine eigene Praxis Im Wohlstand ocjsr ein 
Gruppenmftglied, das gleichzeitig Mitglied der Römisch Katholische«1 Kirchs 
ist. ' ' " —^ «— ^ — 

Sie machen nicht Pause, wenn schiechte Gerüchte die Runde machen/"Sie 
untersuchen, sie verfolgen sie zurück. "Unter all unseren anständigen' Leuten 
finden Sie irgendeinen schlechten Kerl, dem eine hohe Position und Geld ver
sprochen wurde für den Fall, daß wir scheitern. Nehmen Sie das nicht-auf die 

. leichte Schulter. In einem Fall wurden einem Mann 500 000$ in baH dafür/;.: 
bezahlt, Dianetik zugrunde zu richten. Er schaffte es beinahe. Wichita, Kansas," 
Frühjahr 1952. (Aber durch nachrichtendienstiiche Tätigkeit und unsere Unter
suchung haben wir ihm das letzte Hemd und auch seine Reserve-Weste vom 

^ Lslb geholt.) 
„ Beim Kreuzverhör von Leuten ist es genauso wertvoll zu wissenrwas diesen" 

Leuten von dritter Seite gesagt wurde wie das, was sie selbst gesagt haben. 
"Welche Schlechtigkeiten hast Du über HASI gehört?" und "Was hast Du ge
sagt?" sind die üblichen Fragen. Wenn Sie auf eine Linie von Daten geraten,' 
verfolgen Sie sie bis 2üm Anfang, zurück. 

Bekommen Sie die Nsmen. Schreiben Sie sie auf, sobald Sie-sie-bekommen. 
' Klauben Sie sitz mit dem auseinander, was Sie schon über sie wissen. 

Und erinnern Sie sich, auch in täglichen Aktionen, an dieses: lassen Sie 
NIH zu, daß irgend jemand zu Ihnen sagt: "Jeder sagt" oder "Alle denken" oder 
"Das Feld glaubt"T Verlangen Sie sofort wer, wann; wo undrW&s. Es stellt sieb 
heraus, daß "Jeder" irgendein Idiot ist, den die meisten Leute auslachen wür
den und "das Feld" ist ein faules Ei, das seinen HPA vor zwei J&hren nicht 
bestanden hat. 

Zuallererst ist es so, daß zieht einmal die eingehende Post als Ganzes die 
£ Meinung des Feldes widerspiegelt . Sie Ist nur die Meinung der Leute, die uns 

anschreiben - und die sind nur ein kleiner Teil des Feldes. 
Erlauben Sie niemals, daß eine Entheta-Quelle verallgemeinert wird. Wenn 

es Entheta Ist, dann verlangen Sie wer, was, wo, wann und schreiben Sie es 
auf und legen Sie es ab. 

Das ganze Feld bis auf einen könnte begeistert für Sie sein, aber die Mit
arbeiter, glauben, daß dieser eine Dummkopf die ÖFFENTLICHE MEINUNG ist. 

Die öffentliche Meinung besteht nicht aus Zeitungen oder Magazinen oder 
Briefen. Sie besteht aus TeiJnahme, Bilanzen, Buchverkä'ufen. 

Aus diesem Grund muß sich die Untersuchung immer gegen eine bestimmte.. 
_ Person, die Zelt und den Ort richten. Sonst geraten Sie in ein Dickicht von_ 
^Verallgemeinerungen und erreichen nichts. 

Gehen Sie zum nächsten Schritt, der Verurteilung und Bestrafung, wenn 
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UNTERSUCHUNG DURCH EXTERNE QUELLEN 

Offene Untersuchung durch eine externe Detektei -von jemandem oder etwas, 
der oder das uns angreift, sollte Sfter getan werden, und pfeifen Sie auf die 
Kosten. Es Ist sehr -wirkungsvoll. Oftmals hat die bloße Untersuchung durch 
einen Privatdetektiv dazu geführt, daß eine Entheta-Quelle verstummte oder 
eine Squirrel Organisation geschlossen wurde. .Ich kam mich tatsachlich zum 

Jetzigen Zeitpunkt an keinen einzigen Fall erinnern, wo es nicht funktionierte! 
Der Grund dafür Ist einfach. Bei einundzwanzig Personen, bei denen heraus

gefunden wurde, daß sie Dianetik und Scientologe mit Gerüchten und Entheta 
. angegriffen haben, wurde bei einer Untersuchung entdeckt, daß achtzehn von 

Ihnen Mitglieder der Kommunistischen Partei oder Kriminelle waren, gewöhn
lich beides. Der Geruch der Polizei öder, von Privatdetektiven hat sie dazu-ver- - • 
anlasse, abzuhauen, zuzumachen, zu gestehen. 

Stellen Sie sie an and pfeifen Sie auf die Kosten, wenn es nötig ist. 

VORGEHENS WEISE BEI ENTHETA PRESSE 

Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise in*. Falle eines unterschriebenen, 
schlechten Illustriertanartlkclst 

i. Teilen Sie ihnen schriftlich mit, daß sie in der nächsten Ausgabe sofort 
widerrufen sollen. 

2. Stellen Sie einen Privatdetektiv-einer nationalen Firma'an, um den Ver
fasser, nicht das Magazin, zu untersuchen und bekommen Sie jede kriminelle 
oder kommunistische Vergangenheit, die er hat. (Weil vlle subversiven Aktivi
täten dummerweise Verbrecher benutzen "gegen die sie was in aer Har.d haben" 
und Leute, die dafür bezahlt wurden, ur.s anzugreifen, wird es so sein, daß Sie 
von der Detektei Daten hereinbekommen, wenn diese ihre Arbeit gut macht.) 

3. Veranlassen Sie Ihre Anwälte oder Rechtsbeistände, der Illustrierter, zu 
schreiben und mit Klage zu drohen. (Erlauben Sie fast nie einen tatsächlichen 
Frozess - sie sind ein größeres Ärgernis als sie wert sind.) 

4. Verwenden Sie letztendlich die Daten, die Sie vom Detektiv bekommen 
haben, um dem Schreiber des Artikels einen sehr "aufreizenden" Brief zu 

..schreiben. Geben Sie ihm nicht die Informationen,'die Sie über ihn haben. 
Sagen Sie .ihm einfach, daß Sie etwas sehr Interessantes Über ihn wissen und 
ob er nicht Lust hätte, hereinzukommen und darüber,zu sprechen. (Wenn, er 

...hereinkommt, bitten Sie ihn, ein Papier zu unterschreiben, in dem er die'. 
_._Kollusion und llble Nachrede zugibt - Leute auf diesem Niveau werden das 

oft tun, nur um "Selbstmord" begehen zu können - urid veröffentlichen Sie es 
in einer gekauften Zeitungsanzeige, wenn Sie sie kriegen.) Wahrscheinlich 

.. .kommt er nicht. Aber er wird sicherlich erschaudern und still sein. 

i 
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5. Geben Sie alle neuen Informationen, die Sie vom Detektiv haben, an Ihren 
Anwalt zu dessen Verwendung gegen die Illustrierte weiter, .' £!•• 

6. Lassen Sie nicht zu, da£ die Angelegenheit Sie zerrüttet, viel Zeit' in An
spruch nimmt oder die zentrale Organisation durcheinanderbringt. ' _ v ',.-• 

. . • ' * • " • , . ' " ' 
* > • - • . • . . . -

UNTERSUCHUNG EINES SQ UIRRELS 

_Eine Person oder Organisation, die Dianetifc oder Scientology falsch oder unbe-
rechtigterweise verwendet oder ein Schwindelmagazin wird am besten geschlos-Y: 
sen oder mundtot gemacht, indem man einen Privatdetektiv anheuert. Sagen':_ 
Sie dem Detektiv "Es ist uns egal, ob sie wissen, daß Sie sie für uns untersu-
chen. In der Tat je lauter te besser". Detektive kosten Hunderte. Sie ersparsn 
Tausende. 

Wenn Sie deren Informationen bekommen. geb.gn.JSae sie an.ihre Anwälte 
. weiter, die damit jede Aktion starten können, die sie wollen. Oder machen Sie, 
sie bekannt. 

WANN GEKLAGT .WERDEN SOLL 

' Niemals wenn möglich.'Es kostet Zeit, und bringt weniff Nutzen aber viei Auf» 
wand für Sie. Im Grande wirken Klagen am besten als Drohungen. . 

WENN MAN UNTERSUCHT WIRD 

^Wenn Sie oder die zentrale Organisation untersucht werden - sitzen sie still."' \ 
' kooperieren Sie nicht. \ 

Stellen Sie zuallererst sicher, daß Sie von vorneherein mit beiden Beinen \ 
^ auf dem Boden von kesht und Gesetz des jeweiliger. Landes stehen. Schmgis

sen Sie danach alles Untersuchungspersonai und Reporter die Treppe hinunter, 
Presse-Interviews ergeben üblicherweise Entheta oder sie dienen als Deck

mantel für eine Untersuchung. Kooperieren Sie niemaJs. Seien Sie gleichgültig. 
Lassen Sie niemals IU. daß die zentrale Organisation mit der "Presse" zusam
menarbeitet. Das ist eine schwer zu lernende Lektion. Leute von der Presse 
sind so -überzeugend, Sie werden ja so "von Hilfe sein". Schauen Sie sich eine 
Zeitung an. Hilft das irgendjemandem? 

^Presse- und andere Anfragen sind Ge-gen-Untersuchungen. Haben Sie nie
mals Angst wenn Sie untersucht werden. Und kooperieren Sie nicht. Sitzen Sie 
still . Seien Sie ruhig. Lassen Sie den Untersuchungsbeamten reden. Bringen Sie 
ihn. wenn möglich, schön langsam in Sitzung. Bringen Sie ihn In seine Geburt 
oder lassen Sie ihn einen Meter hinter seinem Kopf sein. Aber kooperieren Sie 
nicht und geben Sie freiwillig1 keine Informationen. Es geht nicht darum, daß 
Sie etwas zu verstecken hätten. Es ist einfach SQ. daß Untersuchungsbeamte 

geb.gn.JSae
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nicht duplizieren können. Sie verdrehen Dinge, die sie "hören". 

Ihre ganze Antwort an jemanden besteht aus "Dies hier ist eine Institution, 
die weltweit ein deutlich hohes Ansehen geniesst. Warum gehen Sie nicht zu 
unseren Anwälten?" Das läßt sowohl Presse als auch Polizisten .verstummen. 

Ich habe gesehen, wie eine unschuldige Organisation durch eine externe 
Untersuchung in Aufregung versetzt wurde und sie zwei Tage Arbeit oder mehr 
kostete. Ich habe gesehen, wie eine Organisation dadurch auseinanderfiel, daß 
die Arbeiten für zehn Tage suspendiert wurden während sie erlaubte, da/3 sie 
untersucht wurde. Kooperieren Sie daher nicht. Wenn Sie weder erschrecken 
noch katzbuckeln wird die Bedrohung verschwinden. . 

Wenn Leute untersucht werden, haben sie das Gefühl, sie hätten etwas 
| r falsch gemacht, selbst wenn es> nicht der Fall ist. Wenn es verkehrt ist,. 

Leuten..ehrlich zu_heJ£en»..dann sin4-wir im Unrecht - und sonst nicht. Fürchten 
Sie sich also niemals. 

URTEIL UND BESTRAFUNG 

..Niemand, unter uns richtet oder bestr-a£c gerne. Trotscem sind wir vielleicht 
_dfe einzigen Leute auf der Erde mit einem Recht zu bestrafen - da wir den 
Schaden, den wir anrichten, in den meisten Fällen wieder beseitigen können. 
-Bestrafen Sie deshalb niemals über das Maß unserer Fähigkeit, es durch Audi-
ting oder Wiederherstellung wieder zu beheben, hinaus. 

Es muß auf der Basis von eindeutigen Beweisen gerichtet werden und die 
Person, über die gerichtet wird muß. um schuldig zu sein, ohne Jegjjchen 
Zweifel schuldig sein. Bestrafen Sie erst dann, 

Schuld wird durch die Aktionen und Äußerungen einer Person festgestellt, 
£ durch Zeugen und schriftlich«! Beweise und durzh ein fachmännisch bedientes 

E-Meter. Hins Person kann im Unrecht sein, ohne daß sie erkennt, daß sie un
recht handelte. Welcher Kriminelle sieht jetr.als ein, wie unrecht seine Taten 
sind? 

PUNKTE, DIE MAN FESTSTELLEN MUSS 

1. Was ist ein Verbrechen? Das muß zuerst festgestellt werden. Es muß 
etwas sein, das man in ein oder zwei Sätzen formulieren kann. Es muß in, 
Bezug auf das Wohl alier unakzeptabel sein. Es muß tatsächlichen Schaden" 
für jemanden oder etwas enthalten. Und der Kriminelle wird gewöhnlich er
weise dafUr irgendwie durch jemanden belohnt, und wenn die Belohnung in der 
eigenen perversen Befriedigung besteht . 

2. Wer ist des Verbrechens schuldig? Ist es die Person selbst oder ein Ver
bündeter, dem sie half? Ein Verbündeter oder sogar ein schweigender Zu
schauer, der darüber wusste aber das Opfer nicht warnte, kann ebenfalls des • 



HAND3ÜCH DES RECHTS 

Verbrechens für schuldig befunden werden. 
3. Wer sind die Ankläger? In diesem Fall sind es "gewcmnlicherweise wir, 

Aber Sie werden Ethik-Fälle bekommen, wo es jemand anders ist. Wessen 
klagen sie' die Person an? 

4. Wer.sind die Zeugen? Verbrechen haben nicht Immer Zeugen, aber wenn 
das doch der Fall ist, ist es hilfreich, sie zu befragen- Zeugen sind für nichts 

' eine vollständige Antwort. Sie lügen, sie beobachten nicht gut. sie haben Vor
urteile, Aber ein gewisses Gewicht kann ihren Aussagen beigemessen werden. 
Wenn Sie es eilig haben und ein E-Meter haben,können sie ohne weiteres un
beschadet weggelassen werden.£t&i Zzuftn) 

S. Was ist geschehen? Dieser Punkt ist so wichtig, daß die meisten Ver-
£ handiungen viel Zeit darauf verwenden. Es ist lächerlich, wie manchmal Vor-

urteile und Rache und offener Mangel an der Fähigkeit zu konfrontieren die 
. . _ — b e s c h i c h t e verwirren. "Die Fakten bekommen" ist die Idee der Polizei über eine ' 

Untersuchung. Sie scheinen am Drehbuch mehr" interessiert zu sein als daran. 
welches Verbrechen geschah und wer es verübte. Seien Sie ein guter Auditor, 
um das Erhalten der Beweise 3« beschleunigen - fragen Sie genau und schnell. 
Was hat er oder was haben sie getan oder gesagt und wo? 

' 6. Wägen Sie die Beweise ab und entscheiden Sie. ob das Verbrechen tat
sächlich begangen wurde und durch wen. 

7, Steilen Sie die Schwere des Verbrechens im Hinblick auf angerichteten 
oder drohendem Schaden fest. 

BESTRAFUNG 

Unsere Bestrafung ist nicht,so grenzenlos, wie Sie vielleicht denken. Dianetik 
und Scientology sind Lehren, die sich selbst beschützen. Wenn sie jemand an~ 

W .greift, dann greift er das gesamte Know-Kow des Mlnds an. Schon schlägt die 
Bank über ihnen zusammen. Manchmal ist es grausam mttanzusehen. 

Zu diesem Zeitpunkt gibt es Menschen auf dieser Erde, die sich vor Furcht 
verstecken, weil sie herausfanden, was sie angegriffen haben. Leute sind tot. 

. weil sie uns angegriffen haben - z.B. Joe Winter. Er erkannte bloß, Nvas er tat. 
^und starb. Leute sind bankrott! weil sie uns angriffen - Pürcell RJdgwav. . ' 
Ceopos. 

— - • " * 

•Wie Sie sehen, ergibt sich die Bestrafung fast von alleine. In manchen An
gelegenheiten ist jedoch manchmal eine Unmittelbarkeit nötig, die ein» pp» 
strafung erfordert. 

Wo ein Auditor mit Zertifikat die zentrale Organisation angreift oder den 
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Kodex schamlos verletzt, is t die Bestrafung einfach: "suspendieren Siej,$eine 
Zertifikate. Jeder HCO Sekretär ist dazu ermächtigt . •' ""' _. 
' Wo ein 'Angesteifter auf korrupte oder schlechte Art und Weise handelt, 

schmeissen Sie ihn hinaus oder suspendieren Sie ihn oder sie. f :••,.'• •'; •'". 
Suspendieren Sie die Zertifikate jeder Person, die sich einer formierenden 

Squirrel Organisation anschließt. Annullieren Sie die Zertifikate derjenigen 
• Person, die damit anfing. . •„ "••• ' ^ 

V e r w e n d e n Sie staatl iqhe Behörden, wenn es nicht anders geht, wie im FalleA-
einer Unterschlagung oder Körperverletzung, aber versuchen Sie zu handeln-

~°hng die örtl ichen Gesetzesver t re tsr miteinzubezlehen. Wir sind immer besser 
aran, wenn wir es se lbs t oder mit Privatdetektiven machen. Örtliche Gesetzes
ver t re ter heißt gleichzeitig Reporter und Verhandlungen, die in der Presse ge-
führt werden. Halten Sl& unseren Namen sauber, 

-Lind bestrafen Sie immer ruhig, aber Öffentlich. Hangen Sie es am öffent
lichen Schwarzen Bret t Für ein paar Tage auf. Drucken Sie es nie in einem 
Magazin und schreiben Sie nie dem Feld 3riefe darüber. 

Denken Sie an eines: wir sind eine Theta Linie. Überlassen Sie das Entheta 
anderen. Handeln Sie aufgrund von Ehtheta , aber fUgen'.Sie keines hinzu, Mer
ken Sie sich, daß geordnetes Recht, wie es in diesem Büchlein beschrieben ist, 
auch Ordnung schafft. So froh, wie Sie möglicherweise bei einem Schuldspruch 
sein können, so froh sol l ten Sie auch sein, wenn sich jemand als unschuldig 
herausste l l t . Aber übergehen Sie keine Gerüchte, Squirrel Organisationen Und 

• Publikationen oder "rotes" oder kriminelles Pprs<->naL Seien Sie forsch;.. Stek
k e n Sie n,i'rhr routinemäßig einen Kopf auf die Lanze, solange es nicht der rieh- _ 
tige Kopf ist . Aber denken Sie daran, daß es Zeiten gibt, in denen es lebens-

g. SlShtlB. ist, einen Kopf, irgendeinen Kopf, auf die Lanze zu stecken, um auf-
%»„ keimende Unordnung zu ersticken. Erinnern Sie sich einfach daran, daß Recht 

eine Aktion is t , die dazu dient, Unordnung abzuwehren und die öffentliche 
Sicherheit zu bewahren. Aber wenn Sie tatsächlich den falschen Kopf auf die 
Lanze stecken, s te l len Sie sicher daß Sie ihn wieder zurück auf den Hais s tek
ken sobald .die Notwendigkeit dafür, daß er auf der Lanze s teckt , vorüber ist. 
Rechtsprechung ist nicht immer eine individuelle Sache. Sie is t eine kurzfristige 
•Methode, Ordnung zu schaffen und ist für alle Dynamiken nötig. 

REHABILITATION 

Rom hat sich se lbs t z e r s tö r : indem es darin versagte, der Notwendigkeit der 
Rehabilitation Folge zu leisten (oder sie zu kennen), Russland geht am selben 
Mangel zufrunde. Jede moderne Gesellschaft erzeugt mehr Verbrecher als sie 
fängt - Ki t lers verbrecherischer Aufstieg zur Macht .kam daher. 

JVenn Sie einen Mann bestrafen, dann bestrafen Sie gleichzeitig auch seine 
. F ^ r t f » Und seine-Freunde. Sogar dann, wenn Sie den Mann abschlachten wür-
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6er\, hätten Sie Immer noch seine Freunde und Familie als Feinde. Wenn Sie 
jeden abschlachten, den er kannte ' - nun, diese haben wiederum Freunde und 
Familien - und am. Schluß haben Sie eine ganze Bevölkerung gegen sich. 

Sie bestrafen jemanden. Er geht und schließt sich den Squirrels an. Sie 
'. stärken die Opposition. Tun Sie es nicht. 

Erschießen Sie den Übeltäter im Interesse des öffentlichen Wohls und Huc
ken Sie ihn in aller Stille wieder zusammen. Das ist nicht einmal Barmherzig
keit, es ist gesunder Menschenverstand. 

DIE GRUNDLAGE ALLEN VERBRECHENS 

Sie mUssen das Folgende über Missetäter gegen Scientology, ihre Organisatio
nen und Leute. wissen/.ARK Brüche -können durchweine-Qvert'HandlurigVegetlr-

•i uns verursacht werden. Wenn uns eine Person etwas Schlechtes antut (auch 
n dann, wenn wir nichts davon wissen) hat sie einen ARK Bruch mit uns. Ohne 
„daß wir es wissen, ist sie 2ü einem kleinen Teil unser Feind. 

Jetzt , nachdem sie einen ARK Bruch hat, vergeht sie sich wieder gegen uns, 
Sie ist nun mehr unser Feind. Und so macht sie weiter,, bis sie kehui-Ruhs fin^— 
det, ehe sie uns umgebracht hat. 

Das ist der Weg des Verbrechens und der Verbrecher. Sie stehlen, sie ver
letzen. Je mehr sie das tun, umso mehr glauben sie. sie sollten einen Grund 
haben, es zu tun. Sie erfinden wie verrückt Motivatoren in dem Versuch, Ihre 
Taten zu rechtfertigen. Im Feld sehen wir das als Entheta. Wir selbst tun 
herzlich wenig, um Leute zu verletzen. Wenn sie uns etwas antun, müssen sie 
daher lügen und schreien, um es zu rechtfertigen. 

Wenn sie damit anfangen, sind sie tatsächlich auf ihrem Weg nach unten. 
„Leute, die uns Übies antun, werden krank, weil sie es niemals wirklich reeht-

._ fertigen können. 
Es ist barmherzig, den-Taten einer solchen Person einen Riege] vorzuschie

ben. Jedes Wort, das er gegen uns sagt oder schreibt, jeder Plan, den er aus
heckt, bringt ihn weiter und weiter nach unten. 

Wie schlimm kann es werden? Den Beweis dafür haben wir in einem Buch, 
d2S Dr. Winter schrieb. Er wußte, daß es aus gestohlenen Ideen und Entheta 
Lügen bestand. Jedes Exemplar, das davon verkauft wurde, tötete ihn ein 
wenig mehr. Und eines Tages starb er. Er konnte nicht einmal mehr auditiert 
werden, da er versucht harte, diejenige Sache zu verdammen, die beinahe ihn, 
seine Ehe und seine Kinder gerettet hat te . 

Daher ist es Barmherzigkeit, nicht Rache, die unsere Auffassung von Recht 
bedingt. ÜJ Dürfen wir sie nicht vernachlässigen und (2) dürfen wir nicht darin 
versagen, zu rehabilitieren. 

Nehmen Sie den Täter an.die Dosen. Geben Sie ihm die repetittve Anweisung 
"Was hast Du uns angetan?". Decken Sie die HASI, die Mitarbeiter, HCO,' mich 
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selbst, alles, was Sie sich vorstellen können, damit ab und Formulieren Sie' die 
Frage jedesmal neu, sobald die vorhergehende Flach ist. ;' *"' 

Erst dann, wenn all das weg ist wird das, was wir dem Tater getan- haben, 
Freiwerden. f .:£?•. .'••'!' 

Für den Fall, daß es sich um einen wahren Kriminellen-Fall handelt - völlig 
abgebrüht bis zu einem Punkt des "Nicht-Schuldig für irgendetwas" - müssten 
Sie "Erinnere Dich an eine Zeit, als Du etwas getan hast" eine ganz Iange--,Zeit. 
laufen, ehe Sie speziFische Overts gegen Scientology und Dianetik Freisetzen^; 
könnten. _ •.' '"• 

Wenn er dann wieder herumläuFt, wird er nicht versuchen, sie zugrunde zu 
richten* Er wird sein Ethik- Niveau wiedergewonnen haben - vorausgesetzt Sie 
haben den Fall mit Motivatoren '"Was ist Dir angetan worden?" ausgeglichen, 

Es ist eins. ErleichteriuagSiir.--einen-heR=mt-ergekommenen FalL bestraft zu 
werden. Manchmal, suchen sie uns als ihre Henker aus - ihr Psch. Meistens 
werden Sie, als meine Steilvertreter, als die Person ausgesucht, die das Henker-

' bell schwingen soll, und eine Verbrecher-Persönlichkeit wird es immmer wieder . 
versuchen, sie zu veranlassen, das Beil gegen ihn zu verwenden. Es würde so 
gut tun, nach all diesen Leb.en_.yoiler Verbrechen, bestraft zu werden. Richter. 
Sie ihn - aber rehabilitieren Sie ihn auch wieder. 

WEN|MAN ARG WOHNT 

Seien Sie argwöhnisch gegenüber Leuten mit den folgenden Merkmaien: 

1. Kriminelle Verbindungen oder Vergangenheit. 
2. Mitgliedschaft bei den Kommunisten oder kommunistische Tendenzen (sie 

greifen jeden "Ursprung" an). 
3. Niedrige OCA/APA Kurven. 
4-, Auditoren, die bei PCs schlechte Ergebnisse erzielen. 
5. Leute, die tief auf der Tonskala sind, besonders physiologisch. (Die Physio

logie Ist nicht immer verlasslich). 
6. Leute, die ihre Rechnungen nicht bezahlen und alles umsonst haben wollen. 
7. Leute, die Ihnen erzählen, Sie konnten.so viele Leute erreichen, wenn Sie 

nur ihnen oder ihren Freunden helfen würden. 
8. Presse 
9. Leute, die nicht arbeiten können. 

L'10. Leute,, die Maschinen oder MEST kaputt machen. 

Wenn SJe"elnfach nur all diese aus Jeder zentralen Organisation rausschmeis-
sen wurden, w&ren Sie ein wahrer Gluckspilz. (Stimmen Sie nie damit Uberein, 
einen Posten mit einer schlechten Person zu besetzen, nur weil er unbesetzt 
ist. Ein unbesetzter Posten ist immer besser als einer, der schiecht besetit ist.) 

Leb.en_.yoi
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WEM MAN VERTRAUT 

Vertrauen Sie den folgende« Leuten: • ' 
L' Auditoren, deren gute Ergebnisse Sie tatsächlich auf Kurvenblättern ge

sehen haben (niemals anhand des "Rufs" des "Besten Auditors in der gan-
. zen Stadt" - das ist Presssarbelt. nicht Ergebnisse.) 

2. Leute, die arbeiten können. 
3. Leute, die eine Aufgabe leicht erledigen können. 
4. Leute, deren MEST in gutem Zustand ist. l 

5. Leute, die Üblicherweise bei guter Gesundheit sind. 
6. Leute, deren Fall leicht lauft. 
7. Leute mit hohen OCA oder APA Kurven. 
8. Leute im Allgemeinen. 

/ 

L RON HtIBBARD 
Gründer 
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