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Einführung Tool „TI-Alternativ Stufe 4“  
 
 
Die Alternativ Stufe 4 (ATS 4) ist ein spezifizierter Abfragemodus innerhalb der RV-Stufe 4 (S4). Aufbauend 
auf den Erkenntnissen die uns die Stufe 4 vermittelt hat, geht es hier darum, den Abfragemodus der 
einzelnen Bereiche (S – IT), gezielt auf jeweils zwei Datenbereiche zu konzentrieren. So unterteilt sich der 
Abfragemodus „S“ in die Bereiche „Temperaturen“ und „Geräusche“. Ebenfalls verhält es sich mit D, AI, EI, T 
und IT. Das Ziel liegt darin begründet, dass zum Beispiel unter „IT“ nur jeweils der konkrete Zweck und die 
Eigenschaften von Tätigkeiten oder Entwicklungen gefragt sind. Während sich die normale Stufe 4 auf das 
gesamte Target bezieht, kann die Aufmerksamkeit des Viewers mit Hilfe dieser Spezifizierung der „Alternativ 
Stufe 4“ auf separate Einzelaspekte gelenkt werden. Das heißt nichts anderes als das entweder eine im Satz 
formulierte Aussage des Viewers in den vorangegangenen Stufen auf diese Weise aufgefächert werden 
kann, oder aber es wird ein einzelnes Wort der Untersuchung mit „ATS 4“ zugrunden gelegt. In jedem Fall 
richtet sich der gesamte Abfragemodus ATS 4 mit seinen 6 Spalten (S bis IT), die jeweils in zwei separate 
Felder (12) unterteilt sind, nur auf jeweils zwei mögliche Fragenkomplexe. Eine weitere Möglichkeit steht zur 
Verfügung indem ein gesamter „Teilkomplex des Targets“ mit Hilfe der ATS 4 untersucht werden kann. 
Hiermit sind keine satzähnlichen Formulierungen gemeint oder einzelne Wörter, sondern eventuell in der 
Stufe 3 oder 1 entstandene, komplexe Zeichnungen mit Beschreibungen und detaillierten Zuordnungen. Der 
Viewer hat zum Beispiel in der Stufe 3 eine komplexe Gebäudestruktur mit detaillierten Angaben zu 
sensorischen und anderen wichtigen Daten generiert. Der Monitor lässt diese Zeichnung beziffern und leitet 
später, an geeigneter Stelle der Session, die Stufe ATS 4 ein. Die dargestellte, beispielhafte Abarbeitung 
wird speziell zu dieser komplexen Zeichnung, nähere Daten und wichtige Targetangaben ergeben. Das Tool 
ist somit in jeder Abarbeitungsphase der Session einsetzbar. Der Benutzer sollte darauf achten, dass die 
Daten auf jeden Fall zügig, konzentriert, kurz und knapp gehalten werden. Das dient dazu, der Analysetaktik 
des Wachbewusstseins, keinen Raum zu bieten. Die Tabellenstruktur und deren strikter Einhaltung, wird 
dafür Sorge tragen, dass es mit Hilfe des Monitor, zu keinen nennenswerten, störenden, analytischen 
Reaktionen unseres auf die Realität fixierten Wachbewussteins kommen wird. Die Abarbeitung des 
vorliegenden Tools kann bei Bedarf über 2 Seiten vorgenommen werden. Benutzen sie hierfür das Blatt 
„ATS4-Übertrag“. Wie beim Tool TI-Stufe 4, besteht auch hier die Möglichkeit zu Beginn der Untersuchung 
mit ATS 4, ein zentrierendes Ideogramm zu erstellen. 
Bei Beendigung des Tools ATS 4 nehmen sie bitte ihre Eintragungen bezüglich entstandener 
Schlussfolgerungen, Ideen und Gedanken in die auf der Seite 2 (ATS4-Übertrag) unten eingerichteten 
Spalte „Schlussfolgerungen“, vor. Stellen Sie Ihre „AI“ und „AUL“ während der gesamten Session gesondert 
heraus und benutzen sie die in der Tabelle eingerichteten Spalten, entsprechend. Dafür sind von uns die 
jeweils ganz unten, waagerecht eingerichteten Spalten, vorgesehen.  
 
Benutzerhinweise: 
 

� Beginnen sie bei Bedarf mit dem Ideogramm. Zum einen aus der bestehenden Verbindung zum 
Target heraus oder zum anderen mit der Hilfe einer gezielten kurzen Anmerkung. In jedem Fall 
sollten ihre Gedanken während des Vorganges, auf das spezifisch angesteuerte Ziel gerichtet sein. 

� Schreiben sie in die jeweilige Spalte immer nur kurze, prägnante Bemerkungen. (z.B.: Unter „S“, 
Heiß, blechernes Geräusch) 

� Arbeiten sie die Tabelle nach Möglichkeit in waagerechter Ausrichtung versetzt nach unten, um ein 
Kästchen nach rechts, ab. Bei Platzmangel steht der ATS4-Übertrag in unbegrenzter Anzahl zur 
Verfügung. 

� Verdrängen sie auf keinen Fall aufkommende Ideen, Gedanken und Bemerkungen zu einzelnen 
Abarbeitungsphasen. Benutzen sie hierfür die Spalte Schlussfolgerungen auf der Seite ATS4-
Übertrag. 

� Dieses Tool ist nicht auf die regelgerechte Stufe 4 begrenzt sonder kann bei Bedarf auch in anderen 
Phasen der Session zum Einsatz gebracht werden. Bei Solosessions ist es besonders wichtig, dass 
die Inhalte der einzelnen Abkürzungen geläufig sind.  

 
 
 

 


