SPARK 054
(Matrix Code: SPARK054.00 for StartOver.xyz game.)
UNTERSCHEIDUNG: Menschen sind Primaten.
VERTIEFUNG: Dann und wann könnte uns vorübergehend der Gedanke kommen,
dass wir in gewisser Weise persönlich mit dem Königreich der Tiere verwandt sind.
Für ei-nen kurzen Moment könnten wir ein Verhaltensmuster oder ein körperliches
Merkmal in uns erkennen, das wir mit den Schimpansen oder Gorillas gemeinsam
haben.
Unsere Selbsttäuschungsmechanismen sind zeitweise recht lachhaft. Denn die
Wahrheit ist, dass Menschen nicht wie Primaten sind. Nein. Menschen sind
Primaten. Punkt.
Wenn du bereit bist, diese Erkenntnis durch die Verzweigungen deiner Box
durchsickern zu lassen, dann können viele andere Aspekte des menschlichen
Lebens, die dir vorher vielleicht einige Sorgen bereitet haben, plötzlich eine neue
Bedeutung gewinnen.
Ein Beispiel ist das Herdenverhalten. Das Herdenverhalten zieht sich stärker durch
deine Zellen als irgendein Gedanke oder eine Entscheidung. Schließlich bist du ein
Säugetier, verwandt mit Schafen und Lemmingen. Bevor sich deine genetische
Struktur von anderen biologischen Maschinen differenziert hat, bist du auf allen
Vieren gelaufen und hast Schutz gesucht, indem du dich in einer Herde
zusammengedrängt hast. Das blinde Folgen der Mehrheit hat einen gewissen
Überlebenswert, denn diejenigen, die sich absondern, werden leichter getötet. Das
Verlangen nach Unabhängigkeit kann dich schnell zur Mahlzeit von Raubtieren
werden lassen.
Da der organische Druck, einfach mit der Herde zu gehen, so hoch ist, ist es
bemerkenswert, dass es überhaupt jemand von uns wagen würde, Verantwortung zu
übernehmen und selbständig zu denken. Doch Possibility Management funktioniert
erst, sobald du die totale Verantwortung für deine Gedanken, Worte und Handlungen
übernimmst, und zwar unwiderruflich und ohne Grund. Um solch eine Verantwortung
zu übernehmen, musst du dich mit deinem ganzen Mut von Tendenzen distanzieren,
die seit Millionen von Jahren für deinen Organismus natürlich waren, und die auch
immer noch unbewusst mit aller Macht in dir arbeiten.
Ein weiterer Aspekt bei der Erkenntnis, dass Menschen Primaten sind, ist Sex. Seit
Jahrtausenden haben Menschen Sex analysiert, gepriesen, zergliedert, romantisiert,
psychologisiert, glorifiziert, herabgewürdigt und ausgebeutet. (In der Werbung sind
sexuelle Anspielungen weit verbreitet. Warum? Weil es funktioniert! Deine
Aufmerksamkeit wird dir augenblicklich durch deine animalische Anziehungskraft zu
provokativen sexuellen Einladungen entzogen, bevor dich dein Verstand vor den
manipulativen Bildern schützen kann. Macht dich das nicht fuchsteufelswild?) Aber
für deinen Verstand bleibt Sex immer noch ein rätselhaftes Mysterium, so
unkontrollierbar wie das Wetter.
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Du kannst nicht unbedingt Sex haben, wenn dein Verstand es will und du kannst Sex
auch nicht unbedingt vermeiden, wenn dein Verstand es nicht will.
Du wirst Sex niemals verstehen. Denn Sex ist nicht Sache des Verstandes. Sex ist
Sache des Körpers. Dein Körper ist ein Tier. Tiere haben Sex. Deine Gene verlangen
Geschlechtsverkehr, um sich selbst zu reproduzieren. Dein Körper ist ein
empfindsamer Salzwasser-Computer, der leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen
ist, etwa durch subtile Energien, die Schwerkraft des Mondes, einen bestimmten
Zeitpunkt während des Monats, elektromagnetische Strahlen, Samen, Gerüche,
Geräusche, massige Formen, geschmeidige Gewebe und strategisch erzeugte
Pheromone. Sex macht dich völlig verrückt, weil du Verstand und Körper vermischst.
Die gesamte Zivilisation ist der Versuch des Verstandes, die Tatsache zu
verschleiern, dass Menschen einfach Primaten sind. Wir sind Tiere, die versuchen,
die nackte Wahrheit verborgen zu halten, indem wir Kleidung tragen.
EXPERIMENTE:
SPARK054.01 MENSCHEN SIND PRIMATEN. Geh in den Zoo. Setz dich in Ruhe
vor den Affenkäfig. Denk zwei Stunden lang sorgfältig über sie nach und beobachte
im Einzelnen ihr Zusammenspiel. Versuche, ihre Motivationen zu erkennen. Geh
danach in eine Ladenpassage und beobachte die Menschen mit der gleichen Art von
Abstand. Vergiss nicht, was du lernst.
SPARK054.02 HERDENVERHALTEN. Richte in dieser Woche deine Aufmerksamkeit auf die Häufigkeit deiner Gesten, die klar dazu bestimmt sind, Verantwortung
zu vermeiden und mit der unbewussten Annahme verbunden sind, dass sich jemand
anderer aus der Herde um die Situation kümmern wird. Die Vermeidung von
Verantwortung kann so simpel sein wie zu bemerken, dass Müll auf dem Bürgersteig
herumliegt, und ihn nicht aufzuheben, weil du weißt, dass es die Müllabfuhr erledigt.
Die Vermeidung von Verantwortung kann auch so komplex sein wie es zu
vermeiden, dich in Räumen so groß zu zeigen wie du wirklich bist, mit deinem voll
erblühten Potential, weil du deine Bestimmung in Aktion bist, denn dann würdest du
aus der Menge herausragen und dich vor der Gefahr fürchten, deutlich sichtbar zu
sein.
SPARK054.03 SEX. Wenn du Sex hast, dann schalte deine Gedanken aus.
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