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SPARK 108 
(Matrix Code: SPARK108.00 for StartOver.xyz game.) 
 
UNTERSCHEIDUNG: Es bedarf neuer Fertigkeiten, um Kinder zu erziehen, die 
länger leben könnten als die Zivilisation.   
 
VERTIEFUNG: In einhundert Jahren werden du und deine Kinder wahrscheinlich tot 
sein. Das ist unsere natürliche Lebensspanne. Wenn Wissenschaftler also 
ankündigen, dass die „globale Erwärmung“ in hundert Jahren Überschwemmungen 
verursachen wird, sind die meisten Menschen davon nicht berührt. Der moderne 
Mensch erachtet es als beinahe unmöglich, schmerzliche und teure Maßnahmen zu 
ergreifen, um ernsthafte Konsequenzen zu vermeiden, die sich jenseits seiner 
Lebenszeit ergeben werden. Der Grund dafür liegt darin, dass dich die westliche 
Zivilisation systematisch von deiner Seele abtrennt. (Aber das ist ein anderer 
SPARK!)  
 
Vielleicht bist du es schon leid, von der Bedrohung des „Klimawandels“ und der 
„globalen Erwärmung“ zu hören, doch hat es dich bisher nicht davon abgehalten, mit 
dem Auto zu fahren oder in deinen nächsten Urlaub zu fliegen. Es hat mich auch 
nicht davon abgehalten. Wenn das Eis schmilzt und in hundert Jahren der 
Meeresspiegel steigt, was soll’s? Die Menschen in der Zukunft werden schon lernen, 
wie sie für sich sorgen können. Wenn einige Bauernhöfe austrocknen, nun, dann 
können neue Höfe da aufgebaut werden, wo das Eis schmilzt. Zukünftige 
Generationen werden schon herausfinden, wie sie sich ernähren sollen, genau wie 
wir es getan haben.  
 
Doch es könnte sein, dass sich die Dinge nicht so graduell verändern, wie wir 
dachten. (Für weitere Informationen google die Begriffe „abrupter Klimawechsel” 
bzw. „abrupt climate change” und „clathrates” – inklusive der Anführungszeichen, 
und lies auch jede Seite von www.planetextinction.com, inklusive der Links.) Die 
Auswirkungen der technologischen Nebenprodukte multipliziert mit wachsenden 
Bevölkerungszahlen treiben die komplexen Ökosysteme der Erde über die 
versteckten Kipppunkte hinaus. Geologische Aufzeichnungen zeigen, dass sich das 
Klima der Erde üblicherweise plötzlich verändert und nicht graduell (in Jahrzehnten 
statt in Jahrhunderten), und dass es dabei zu größeren Extremen kommt als es die 
vorherrschenden Computersimulationen vorhersagen. Selbst wenn sich das Klima 
durch den Treibhauseffekt in jedem Jahr nur geringfügig aufheizt, versuche einmal, 
dir eine Milliarde heimatloser, verzweifelter Menschen vorzustellen, die bewaffnet in 
Richtung deiner behaglichen Wohnung marschieren. Unsere Kinder werden 
vermutlich noch lange leben, nachdem die organisierten westlichen Kulturen im 
Chaos auseinandergefallen sind. Lass das wirken.  
 
Da wir die menschliche Überbevölkerung nicht auf intelligente Art gehandhabt haben, 
sieht es so aus, als ob es nun auf Malthus’sche Art gehandhabt wird.  
 
Stell dir vor, in diesen Zeiten ein Kind zu sein, aufzuwachsen in einer Gesellschaft, 
die dein zukünftiges Pensionsgeld für Bomben und Autobahnen ausgibt, in ihr 
eigenes Trinkwasser defäkiert und dir beibringt, weiterhin nicht zu fragen, warum. 
(Ich habe gerade eine Werbung des hiesigen Energieversorgungsunternehmens 
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erhalten, welche die ansässigen Bürger dazu ermutigt, private Saunen einzurichten.) 
Würdest du für ein solches Regime Respekt übrig haben? Würdest du seinen 
Institutionen Glaubwürdigkeit geben? Wenn deine Eltern oder deine Lehrer diese 
Themen nicht authentisch und verletzlich zur Sprache bringen würden, würdest du 
sie dann respektieren? Würdest du gerne weiterhin danach streben, Ziele zu 
erreichen, die dir von der Gesellschaft vorgegeben werden? Oder scheinen Graffiti 
und Autobrände passendere Antworten zu sein? Scheinen Banden, Piercings und 
Drogen ein passenderes Trainingsfeld für das zu sein, was uns bevorstehen könnte?  
 
Teenager sind extrem wahrnehmungsfähig. Sie lesen zwischen den Zeilen. Das, was 
passiert, sehen sie mit einer Klarheit, die noch nicht durch die neurotische 
Geschäftigkeit der modernen Zeit erschöpft ist. Ein Kind mag zu schüchtern sein, um 
zu sagen, was es fühlt. Doch stell dir vor, wie sehr sein Herz insgeheim schmerzen 
muss, wenn es allmählich erkennt, dass all die großen Tiere, die es gerade kennen 
und lieben gelernt hat, systematisch durch unseren grausamen Mehrkonsum 
ausgerottet werden.  
 
Wir Erwachsene versuchen vielleicht immer noch zu leugnen, dass die moderne 
Kultur ihren eigenen Untergang verursacht. Doch wie Werner Erhard zu sagen pflegt: 
„Die Realität ist hart und ausdauernd und wird dir jedes Mal in den Hintern treten.“ 
Du kannst ein geschlossenes System nicht übervölkern ohne irgendwann einmal an 
die Grenzen zu stoßen. Wie wird es sein, zu erleben, wie ein paar Milliarden 
Menschen sterben? Wir müssen das möglicherweise nicht durchleben, aber unsere 
Kinder werden es. Wie können wir sie darauf vorbereiten?  
 
EXPERIMENT:  
Selbst, wenn du keine Zeit mit Kindern verbringst, könnten diese Experimente wichtig 
für dich sein.   
 
SPARK108.01 Das erste Experiment besteht darin, radikale Verantwortung dafür zu 
übernehmen, die gegenwärtigen Umstände verursacht zu haben. Die Kombination 
von technolo-gischer Verunreinigung und Überbevölkerung ist nicht die Schuld 
unserer Kinder. Ich habe das verursacht. Du hast es verursacht. Auf welche Weise 
haben wir eine derartige Verwüstung verursacht? Es war ganz leicht: Wir haben 
nichts unter-nommen, um es zu stoppen. Kein Wunder, dass Heranwachsende Wut, 
Depression und Abgetrenntsein empfinden. Wenn Erwachsene den Planeten 
vergewaltigen, warum sollten Teenager dann etwas anderes tun? Fang an, dich 
umzusehen, ohne dabei Politiker, Konzernchefs, das Fernsehen oder 
Werbeabteilungen zu verurteilen. Ich habe jede Handlung, die ich durchgeführt habe, 
gewählt, um an dem Luxus teilzuhaben, der zur planetarischen Zerstörung führt. 
Auch ich habe die Auslöschung gewählt statt bewusste Disziplin. Unwissenheit in 
Bezug auf die Konsequenzen ist keine Entschuldigung. Selbst wenn es zu spät ist, 
kannst du immer noch Verantwortung übernehmen. Fang damit an, deinen Kindern 
im Detail zu erklären, auf welche Weise deine täglichen Handlungen die 
Zukunftsfähigkeit untergraben. Wie das Wegwerfen von Plastik in den Mülleimer das 
Plastik nicht verschwinden lässt. Verantwortung beginnt damit, Plastik von 
vornherein nicht zu kaufen, egal wie unbequem es auch sein mag. Zukunftsfähigkeit 
kommt durch unkonventionelles Verhalten, denn das Konventionelle ist nicht 
zukunftsfähig.  
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SPARK108.02 Beginne zu lernen, was deine Kinder brauchen werden, um zu 
wissen, wie sie mit dem Zusammenbruch des Finanzsystems, der Infrastrukturen der 
Regierungen, der Versicherungen und der Versorgung von Nahrung, Wasser und 
Treibstoff umgehen können. Wenn du es nicht lernst, wie sollen sie es dann lernen? 
Hier sind einige Empfehlungen: Lerne, wie du mit dem Tod umgehen kannst, wie du 
Kummer, Wut, Angst und Akzeptanz empfinden kannst, bewusst und klar, wie du ein 
erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau sein kannst, wie du präsent sein 
kannst, wie du zentriert sein kannst, wie du deine Aufmerksamkeit gebrauchen 
kannst, wie du niederes Drama vermeiden und hohes Drama erzeugen kannst, wie 
du Grenzen setzen kannst, wie du intuitiv wissen kannst, wie du mit 
Vollendungsschleifen kommunizieren kannst, wie du Raum halten und navigieren 
kannst, insbesondere für die Prinzipien Integrität, Klarheit, Möglichkeit, Liebe, 
Transformation und Leichtigkeit, wie du Gruppen und Teams chaordisch organisieren 
kannst, wie du Meetings leiten kannst, die auf effiziente Art nichtlineare 
Intelligenzressourcen nutzen, wie du archetypische Energien in dir selbst und in 
anderen aktivierst und nutzt, wie du den Gremlin in dir und in anderen handhabst, 
wie du kämpfst, wie du anbaust, wie du nach Nahrung suchst, wie du Nahrung 
konservierst und zubereitest, wie du erste Hilfe leistest, wie du Wunden behandelst 
und mit Krankheiten umgehst, wie du nachhaltig betriebene Lebensumfelder 
aufbaust und aufrechterhältst, wie du Tiere züchtest und für sie sorgst, wie du 
Geschichten erzählst, wie du deine vier Körper (physisch, intellektuell, emotional und 
spirituell) nährst und in jedem Intimität schaffst, wie du einen authentischen 
Übergangsritus vom Jugendalter ins Erwachsenenalter ausrichtest und wie du beten 
kannst, denn manchmal wird Beten deine einzige Alternative sein. Sag deinen 
Kindern, dass du nicht weißt, wie du diese Dinge tun sollst und mach dich daran, sie 
gemeinsam mit ihnen zu erlernen, indem du jetzt damit beginnst.   
 
SPARK108.03 Wenn du den Mut hast (oder selbst, wenn du ihn nicht hast), ist hier 
das echte Experiment. Stell 90% aller deiner Tätigkeiten ein, die nicht zukunftsfähig 
sind. Wenn du im Holz-, Öl-, Bergbau-, Verkehrs- oder Chemiegewerbe arbeitest, 
geh nicht zur Arbeit. Hör auf, Rindfleisch zu essen und hör auf, Firmen zu 
unterstützen, die mit Rindfleisch handeln. Hör auf, Auto zu fahren. Hör auf zu 
versuchen, in Hedge-Fonds zu investieren, um dir deinen Anteil zu sichern, während 
du noch aus dem Vollen schöpfen kannst. Hör einfach auf. Lass den Teil deines 
Lebens, der von der modernen Kultur definiert wird, zu einem Chaos um dich herum 
zerfallen. Es könnten 90% deines Lebens sein. Lass ihn sterben und bleib inmitten 
all dessen ruhig. Lies. Beweg dich. Bleib gesund. Du bist kein Opfer. Finde heraus, 
wie das Leben gemeinsam mit deiner Familie und deinen Freunden in einer 
menschlichen Kultur statt in einer modernen Kultur ist. Bereite dich weiterhin vor. Am 
Anfang wirst du keine Ahnung haben wie. Das ist in Ordnung. Vertraue dem Prozess. 
Nähre Schritt für Schritt den authentischen Phönix, der aus der Asche aufsteigt. 
Bring anderen Menschen bei, das Gleiche zu tun. Dieses Experiment könnte einige 
Jahre dauern.  
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