
 

 

 

Scientology Definitionen 

 

 

Reaktiver Verstand 

Der Teil des Verstandes einer Person, der auf Reiz-Reaktions-Grundlage arbeitet. Dieser 

Teil steht nicht unter der willensmässigen Kontrolle des Menschen und übt Macht und 

Befehlsgewalt über sein Bewusstsein, seine Ziele, Gedanken, seinen Körper und seine 

Handlungen aus.  

 

Bank 

Eine umgangssprachliche Bezeichnung für den reaktiven Verstand. Das Beseitigen der Bank 

ist Ziel der Scientology-Verfahren, da sie nur eine Belastung für jemanden ist und es ihm 

ohne Bank viel besser geht. "Wenn du jemanden von der Bank befreist (Release), dann 

verhält er sich wie jemand der keine Bank hat." 

 

Engramm 

Ein geistiges Vorstellungsbild, welches eine Aufzeichnung einer Zeit von physischem 

Schmerz und Bewusstlosigkeit ist. Es muss laut Definition Stoss oder Verletzung als Teil 

seines Inhalts haben. Der reaktive Verstand wird auch als Engramm-Bank bezeichnet. 

 

Ladung 

Schädliche Energie oder Kraft, die im reaktiven Verstand angehäuft und gespeichert ist. Sie 

resultiert aus den Konflkten und unangenehmen Erlebnissen, die eine Person gehabt hat. 

Auditieren entlädt diese Ladung, so dass sie nicht mehr da ist und den Menschen nicht mehr 

beeinflussen kann.  

 

Analytischer Verstand 

1. Der bewusste, wahrnehmende Verstand, welcher denkt, Daten beobachtet, sie erinnert 

und Probleme löst. Es ist der Teil des Verstandes, der vom Geist bestimmt wird. Er wird 

auch Thetan genannt. Dieser Thetan kann und soll vom Körper getrennt werden, damit er 

fähig wird Aberrationen im Reaktiven Verstand zu handhaben.      

2. Ist es der Verstand, der Schlüsse zieht und Bewusstheit hat. 



 

Aberration 

Eine Abweichung vom rationalen Denken oder Verhalten. Vom lat. aberrare" = abirren, 

fortwandern. Im wesentlichen bedeutet es, sich zu irren, Fehler zu machen, fixe Ideen zu 

haben, die nicht wahr sind.  Aberration ist geistiger Gesundheit entgegengesetzt. 

Affinität 

Das Gefühl des Mögens von oder der Liebe zu etwas oder jemandem. Das Gegenteil davon 

ist Antipathie, Nichtmögen oder Abneigung. 

 

ARK - ARC 

Aus den Anfangsbuchstaben von Affinität, Realität und Kommunikation (communication) 

geformt. Diese drei Dinge sind zum Verstehen notwendig. 

 

Fall 

Die Art und Weise, in der eine Person aufgrund ihrer Aberrationen auf ihre Umwelt reagiert. 

 

PC (Preclear) 

Dieser Begriff schliesst jeden ein, der noch nicht Clear ist; hauptsächlich wird er aber dafür 

verwendet, eine Person zu bezeichnen, die durch Scientology-Verfahren mehr über sich 

selbst und das Leben herausfindet. 

 

Brücke 

Der Weg zum Clear. Die Brücke, welche wir als die Klassifizierungs-, Graduierungs- und 

Bewusstseinskarte bezeichnen. 

 

Clear 

Ein Wesen, das nicht länger seinen eigenen reaktiven Verstand hat. Ein Clear ist eine 

unaberrierte Persönlichkeit. Er kann nach jeglichen Psychosen, Neurosen, Zwängen und 

Repressionen überprüft werden (alles Aberrationen), er kann nach autogenenen (selbst-

erzeugten) Krankheiten, genannt psychosomatische Leiden, überprüft werden. Solche 

Überprüfungen bezeugen, dass der Clear vollständig ohne solche Leiden oder Aberrationen 

ist. 

 

 

 



 

Keyed - out OT (ausgerasteter OT) 

"Wenn Du eine Person auf unteren Stufen exteriorisierst und sie sich selbst als machtvoll 

empfindet - was du sehr oft erreichen wirst - hast Du einen keyed - out OT gemacht. 

(SHSBC 27.7.65) Der PC ist immer noch ein Pre-Clear, obwohl er ein ausgerasteter OT ist. 

Es handelt sich dabei eigentlich nicht um einen Thetan exterior. Der Thetan exterior ist 

ziemlich instabil und kann unterhalb eines gewöhnlichen Befreiten Ersten Grades erreicht 

werden. Der ausgerastete OT wird nicht durch routinemässiges Auditing geschaffen, da er 

ein Seitenzweig davon ist, der manchmal eben auftritt. 

 

OT (Operierender Thetan) 

Ein Clear, der mit seiner Umgebung so vertraut gemacht worden ist, dass er den Punkt 

erreicht hat, völlig Ursache über Materie, Energie, Raum, Zeit und Denken zu sein, und der 

nicht in einem Körper ist. 

 

Auditing (Prozessing) 

Eine Reihe von Fragen, die einer Person von einem Auditor gestellt werden, um ihr zu 

helfen, mehr über sich selbst oder das Leben herauszufinden. 

 

E-Meter 

Ein elektronisches Instrument, um den geistigen Zustand und die  Veränderung des 

Zustandes einer Person zu messen - als Hilfe für die Präzision und Geschwindigkeit beim 

Auditieren. Das E-Meter ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung irgendwelcher 

Krankheiten bestimmt oder darin wirksam.  

 

Ton Arm Aktion (TA) 

Fachwort für einen quantitativen Massstab des Fallgewinns im Auditing während einer 

gegebenen Zeiteinheit. Der Tonarm (Kontrollschalter am E-Meter) registriert sowohl die 

Masse im Verstand, wie auch den Fortschritt des Falles während dem Prozessing.  

 

Fallanalyse 

Die Analyse, wo der Preclear gerade steht, wo er fixiert ist. Die Schritte der Fallanalyse sind:

 1. entdecken, wo der PC drinsitzt                

2. die Lügen herunterbekommen               

3. die Ladung finden und anzeigen 

  



 

Fallstufen 

Skala der Fallzustände. Jeder Preclear ist je nach  Fortschritt auf  tieferen oder höheren 

Stufen. Die Fallzustände werden bestimmt durch die negative Ladung (Engramme). Die 

Skala bezieht sich auf die chronische (beständige) Fallstufe und ist in der Programmierung 

eines Falles nützlich. Je schwerer der Fall geladen ist (= der Preclear = der Mensch?), um so 

tiefer befindet er sich auf der Skala. 

 

Dianetik 

"DIA" (griech. = durch) und "NOUS" (griech. = Seele). Die moderne Wissenschaft der 

geistigen Gesundheit. Dianetik beschäftigt sich mit einem System geistiger 

Vorstellungsbilder in Zusammenhang mit psychischem (seelischem) Trauma. Sie richtet sich 

an den Körper und wird verwendet, um Krankheiten, unerwünschte Empfindungen, Schmerz 

usw. ein Ende zu setzen und sie zum verschwinden zu bringen.  

 

Ethik 

1. Vernünftigkeit in bezug auf die höchste Ebene des Überlebens für den einzelnen, die 

zukünftige Rasse, die Gruppe und die Menschheit. Ethik ist die Vernunft und Erwägung in 

bezug auf optimales Überleben. 

2. der Begriff wird verwendet, um Ethik als Fachgebiet oder die Verwendung der Ethik durch 

jene Sektion der Scientology-Kirche zu bezeichnen, die Ethikangelegenheiten handhabt. 

 

Abkürzungen 

HCO 

Hubbard - Kommunikationsbüro 

 

OCA (OCA-Kurve) 

Persönlichkeitskurve der Oxford-Capacity-Analysis (Oxford-Persönlichkeits-analyse) 

 

SHSBC 

Saint Hill Special Briefing Course. Kurs am internationalen Zentrum von Scientology, welcher 

professionelle Scientologen zu Clearing-Auditoren ausbildet. 

 

AOSH 

Advanced Organization Saint Hill 


