SPARK 028
(Matrix Code: SPARK028.00 for StartOver.xyz game.)
UNTERSCHEIDUNG: Bevor du Möglichkeit für andere erschaffen kannst, musst du
erst Möglichkeit für dich selbst erschaffen. Du erschaffst Möglichkeit für dich selbst,
indem du deine Identität wechselst. Eine nützliche Identität, in die du wechseln
kannst, ist die Identität eines Possibility Managers.
VERTIEFUNG: Warum ist der Possibility Manager eine nützliche Identität? Wegen
der folgenden Deklaration: EINEM POSSIBILITY MANAGER STEHEN ALLE MITTEL
ZUR VERFÜGUNG. (Ja, hier handelt es sich um den bewussten Gebrauch von IstKleber.)
Mittel beinhalten Materialien, Entscheidungsgewalt, Organisationsbereich, Personal,
Ausrüstung, Information, Prestige und Anerkennung ebenso wie Zeit, Geschick,
Intelligenz, Geld, Energie und so weiter. Die gewöhnliche Denkweise vertritt die
lineare Ansicht, dass Mittel wie diese knapp und begrenzt seien, dass nur wenige
Menschen diese Mittel bekommen können und dass du entweder darum kämpfst,
einer dieser wenigen Menschen zu sein oder dich andernfalls dazu herablässt, ein
Opfer der Umstände zu sein. Weder Kämpfen noch Opfer spielen enthält sonderlich
viele Möglichkeiten, anderen zu dienen.
Aus Sicht von Possibility Management erzeugt ein Possibility Manager Mittel. Wenn
es offensichtlich nicht genug Mittel gibt, dann erfindet ein Possibility Manager die
Realität neu, um weit mehr Mittel miteinzubeziehen. Wenn es beispielsweise so
aussieht, als sei der Markt für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung
begrenzt, dann herrscht in der Regel Konkurrenzkampf, um zu versuchen, einen
gewissen Prozentsatz des Marktanteiles zu besitzen. Im Gegensatz dazu könnte ein
Possibility Manager seine Mittel dazu nutzen, einen völlig neuen Markt zu erschaffen.
Wenn versucht wird, Möglichkeit für eine Organisation zu erschaffen, kann es
effektiver sein, wenn ein Possibility Manager zuerst Möglichkeit für sich erschafft.
Was bestimmt den Umfang der Möglichkeit, die du hast? Deine Box. Du kannst
Möglichkeit für dich selbst erschaffen, indem du die Box, mit der du gewöhnlich
identifiziert bist, gegen eine andere austauschst, die mehr Mittel besitzt. Wenn du
denkst, du seiest derjenige, der du normalerweise bist, dann ist dir nur das möglich,
was dir normalerweise möglich ist. Wenn du eine neue Identität annimmst, dann hast
du Zugang zu all den Möglichkeiten, die der neuen Box innewohnen. Die Box mit der
Bezeichnung Possibility Manager ist dazu entworfen, enorme Möglichkeit zu
enthalten.
Naturgemäß wechselst du viele Male am Tag deine Identität. Gewöhnlich weißt du
nicht, dass du deine Identität gewechselt hast, denn in beiden Identitäten bist du
immer noch identifiziert. Mit der Realität innerhalb einer Box identifiziert zu sein,
bedeutet, dass das, was du aus dem Inneren einer Box heraus wahrnimmst, alles ist,
was wahrzunehmen möglich ist. Es ist interessant festzustellen, dass du während
des Übergangs von einer Box zur nächsten Box ins Unbewusste abdriftest, ebenso
wie du höchst selten einen Lidschlag bemerkst, obwohl du für einen Moment
komplett blind bist. Du kannst jedoch leicht beobachten, wenn andere ihre Identität
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wechseln, zum Beispiel wenn du eine Unterhaltung mit jemandem führst, und
plötzlich sein Telefon klingelt und er antwortet. Ist beispielsweise seine Mutter, sein
Chef oder die Polizei dran, können die Veränderungen, die du in seiner Tonlage,
seinem Sprechmuster, seiner Körperhaltung, seiner Einstellung, seinem Wortschatz
und so weiter beobachtest, erschreckend und unerwartet sein. Sobald dein
Gesprächspartner auflegt, schnellt er wieder zurück in die Identität, die er als
Schnittstelle benutzt, um mit dir zu interagieren. Als Possibility Manager setzt du
diese Fertigkeit bewusst ein.
EXPERIMENT:
SPARK028.01 Übe dich darin, zwischen deiner üblichen Identität und der des
Possibility Managers hin und her zu wechseln. Wenn du in dieser Woche Fragen
beantwortest oder etwas sagst, entweder zu dir selbst oder zu jemand anderem,
sprich zweimal. Sprich zuerst als dein altes, gewöhnliches Selbst. Dann halte inne,
dreh dich einmal um dich selbst und fang noch mal von vorne an, wobei du diesmal
als Possibility Manager sprichst. Das Drehen bringt deine Box in einen momentanen
Flüssigzustand, wo sich einige deiner Boxkomponenten neu zueinander anordnen
können. Wechsle während du im Flüssigzustand bist, von deiner normalen Identität
zur Identität eines Possibility Managers, indem du mit den Fingern schnippst und
sagst: „Einem Possibility Manager stehen alle Mittel zur Verfügung.“ Die Identität
eines Possibility Managers lebt in dem Raum, in welchem Möglichkeit eine
Möglichkeit ist. Dieser Raum ist dein neues Zuhause. Mit ein wenig Übung wirst du
lernen, den Wechsel von einer Identität zur nächsten Identität bewusst und mühelos
zu vollziehen. Nimm die Möglichkeiten wahr, die du gewinnst, wenn du radikale
Verantwortung dafür übernimmst, die Mittel zu erzeugen.
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