SPARK 036
(Matrix Code: SPARK036.00 for StartOver.xyz game.)
UNTERSCHEIDUNG: Beziehung ist fortlaufende nichtlineare Schöpfung.
VERTIEFUNG: Das Paar ist frisch verheiratet. Am ersten Abend kommt der Mann
von der Arbeit nach Hause und sagt: „Hallo Liebling“, und gibt ihr einen dicken Kuss.
Er sagt: „Ich liebe dich!“ Sie sagt: „Ich liebe dich auch! Es ist so wundervoll!“ Am
zweiten Abend kommt der Mann von der Arbeit nach Hause und sagt: „Hallo
Liebling“, und gibt ihr einen dicken Kuss. Er sagt: „Ich liebe dich!“ Sie sagt: „Ja, ich
weiß. Ich liebe dich auch.“ Am dritten Abend kommt der Mann von der Arbeit nach
Hause und sagt: „Hallo Liebling“, und gibt ihr einen dicken Kuss. Er sagt: „Ich liebe
dich!“ Sie sagt: „Schön. Was hast du sonst noch auf Lager?“
Wenn die Beziehung vorhersagbar ist, ist sie tot. Wenn der Energieaustausch und
die Kommunikation linear verlaufen, fehlt der Beziehung die Lebendigkeit. Eine
Beziehung kann dich nur nähren, wenn die Beziehung lebendig ist. Das gilt für die
Beziehung zu deinem Chef, zu deinem Kunden, zu deinen Kollegen, zu deinen
Kindern, zu deinen Nachbarn und zu deinen Eltern, nicht nur für die Beziehung zu
deinem Partner oder deiner Partnerin. Wenn die Beziehung nicht fließt, nicht
expandiert, nicht inniger wird, sich nicht verändert und sich nicht weiterentwickelt,
dann ist sie nicht lebendig.
Um an einer lebendigen Beziehung beteiligt zu sein, musst du auch lebendig sein.
Beziehung ist nicht etwas, das du wie einen Schokoriegel konsumierst. Beziehung ist
fortlaufende nichtlineare Schöpfung. In einer Beziehung geht es nicht darum, das
Problem der Einsamkeit oder Unsicherheit zu lösen. In einer Beziehung geht es
darum, die Möglichkeit zu schaffen, dass die archetypisch maskulinen und femininen
Prinzipien ihre Arbeit auf der Welt tun können.
Possibility Manager gehen keine Beziehungen ein, um etwas zu bekommen. Als
Possibility Manager beginnst du mit der Deklaration: „Ich habe bereits alles, was ich
brauche.“ Du gehst eine Beziehung als Verursacher, als Schöpfer ein, um zu geben.
Du lebst deine Bestimmung, indem du deinen Beziehungen dienst. Jede Beziehung,
die du hast, ist ein Laboratorium, in dem du Experimente durchführen kannst.
Experimente wie das Erschaffen von Möglichkeit, Integrität besitzen, verletzlich sein,
intim sein, deine Toleranz für Freude erhöhen, heilen, die Box erweitern und so
weiter.
Nichtlineare Schöpfung bedeutet, dass selbst du nicht unbedingt weißt, was als
nächstes passieren wird. Schöpfung geschieht nur in einem minimierten JETZT.
Wenn du völlig präsent bist und akzeptierst, was in diesem Moment in deiner
Beziehung geschieht, dann ist im nächsten Moment alles möglich.
EXPERIMENT:
SPARK036.01 Fang an, in deinen Beziehungen nichtlinear zu sein. Komm früher zur
Arbeit, um mit deinem Chef oder deinen Kollegen Kaffee zu trinken. Gründe mit
ihnen ein Possibility Team. Ruf mitten am Tag deine Partnerin an, nicht um etwas
von ihr zu bekommen, aber auch nicht ohne Grund. Ruf sie an, weil du nicht
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widerstehen kannst, eine bestimmte Eigenschaft an ihr wertzuschätzen. Ruf sie an,
um mitzuteilen, was dich heute Morgen erstaunt hat. Ruf sie an, um zu untersuchen,
wie die Realität funktioniert, um interessante Pläne für den gemeinsamen Abend zu
machen, um zu enthüllen, wer du im Flüssigzustand bist, um Mittelmäßigkeit zu
untergraben, um ihre Einzigartigkeit zu bestätigen, um zu einem anderen Teil von ihr
zu sprechen, mit dem du fast nie sprichst. Bewege dich, bewirke etwas, wechsle die
Identität, bringe hervor, lade ein, verlange, verändere dein Timing und sei nichtlinear.
Wenn zwei Menschen in einer Beziehung sind, dann gibt es die Box der einen
Person, die Box der anderen Person, und es gibt eine dritte Sache, genannt die
Beziehung. Die Beziehung besteht nicht zwischen den Boxen. Die Beziehung
besteht zwischen dem Sein des einen und dem Sein des anderen. Richte deine
Aufmerksamkeit darauf, deine Beziehung zu nähren. Wenn du dafür sorgst, deine
Beziehung auf außergewöhnliche und nichtlineare Weise zu nähren, wirst du
vielleicht feststellen, dass du gleichfalls genährt wirst.
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