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SPARK 046 
(Matrix Code: SPARK046.00 for StartOver.xyz game.) 
 
UNTERSCHEIDUNG: Eine Person mit Möglichkeit kann die Welt neu erfinden. 
 
VERTIEFUNG: Ja. Ich spreche zu dir. Jetzt zu starten und revolutionäre Ergebnisse 
zu produzieren sollte nicht auf jemand anderen an einem anderen Ort oder auf einen 
anderen Zeitpunkt geschoben werden. Die Revolution kann mit dir beginnen, genau 
hier und genau jetzt, mit den Ressourcen und Kontakten, die bereits in Reichweite 
sind.  
 
Du bist nicht auf die Unmittelbarkeit und Unermesslichkeit der Beiträge vorbereitet 
worden, die du leisten kannst. Sieh dir die Geschichte an. Um die Welt neu zu 
erfinden, braucht es keine Armee von Ingenieuren oder Säcke voller Geld. Einzelne 
machen den Unterschied. Die Spielwelt ist folgendermaßen entworfen: Deinem 
Beitrag zur Verbesserung der Dinge sind keine Grenzen gesetzt. 
 
Vielleicht bist du von deinem Umfeld so lange abgelehnt worden, dass du schließlich 
selbst dazu neigst, dich abzulehnen. Vielleicht hast du eine Gewohnheit entwickelt, 
dich automatisch Autoritäten oder Traditionen zu fügen. Vielleicht versteckst du dich 
in Anonymität wie ein kleiner Fisch in einem großen Schwarm. Derartige 
Gewohnheiten und Tendenzen mögen dich erfolgreich vor gesellschaftlichem Spott 
bewahren, indem du deine Fähigkeit, Ergebnisse zu produzieren, verringerst, aber 
sie repräsentieren keine Limitierung für das, was dir tatsächlich möglich ist. 
 
Du respektierst deine wahren Kapazitäten nicht, wenn du sie im gegebenen Moment 
nicht maximal zur Anwendung bringst. Schade um das Rennpferd, wenn es sich 
niemals so richtig ins Zeug legen darf. Es überrascht dich vielleicht, dass du deinen 
Gönnern keine Ehre durch Zurückhaltung erweist. 
 
Wenn du diesen SPARK liest, ist es zu spät, um dich zu verstecken oder dich 
zurückzuhalten. Dir bleibt kaum genug Zeit, zu vollbringen, was zu vollbringen dir 
bestimmt ist.  
 
Der Hauptbestandteil bei dieser Unterscheidung ist Möglichkeit. Möglichkeit ist das 
universelle Lösungsmittel. Möglichkeit kann jedes Hindernis und jeden Widerstand 
durchdringen. Das ist das Wesen von Möglichkeit. 
 
Möglichkeit entsteht durch Klarheit. Du hast so lange keine Möglichkeit, bis du 
deutlich erkennen kannst, was möglich ist. Sobald du Möglichkeit hast, steht nichts 
mehr zwischen dir und der Umsetzung, außer Beharrlichkeit. Manchmal hat ein 
Possibility Manager nur eine Wahlmöglichkeit: es einfach immer weiter zu versuchen, 
immer wieder und auf jede erdenkliche Art und Weise. Es kommt nicht einmal darauf 
an, wie alt du bist, wenn du Möglichkeit erhältst. Galileo hat erst mit fünfzig Jahren 
sein erstes Buch geschrieben!  
 
EXPERIMENT:  
SPARK046.01 Mach jeden Tag in dieser Woche eine Sache, die die Welt zu einem 
besseren Ort macht. Überrasch dich selbst. (Das könnte bedeuten, dass du handelst, 
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bevor du dir überlegst, was du dafür bekommen wirst.) Hör auf, auf die perfekten 
Bedingungen zu warten. Warte nicht auf eine Erlaubnis oder ein Vorbild. Denk nicht 
darüber nach, ob deine Aktion vernünftig ist oder nicht, ob sie Erfolg haben wird oder 
nicht, nicht einmal, ob sie machbar ist oder nicht. Beweg dich einfach. Handle ohne 
zu zögern. Diese Handlung auszuführen bereitet dich auf deine nächste Handlung 
vor. Deine revolutionäre Handlung kann so einfach sein wie ein Stück Abfall 
aufzuheben, das du nicht fallengelassen hast. Am nächsten Tag wirst du auf etwas 
anderes vorbereitet sein.  
 
Die Welt neu zu erfinden ist keine politische oder gesetzliche Aktion. Es ergibt sich 
nicht daraus, Missionar für irgendeine Sache oder ein Glaubenssystem zu sein. Die 
Welt neu zu erfinden bedeutet nicht Retten. Es ist einfach eine kreative revolutionäre 
Aktion, die Dinge besser macht. Hier sind deine Anweisungen: Wenn du nicht die 
Möglichkeit siehst, deine ganze Vision zu verwirklichen, dann verwirkliche den Teil 
der Vision, für den du die Möglichkeit erkennst, und beurteile dann die Lage neu.  
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