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SPARK 112 
(Matrix Code: SPARK112.00 for StartOver.xyz game.) 
 
UNTERSCHEIDUNG: Wenn es so wichtig ist, Kinder in die Schule zu schicken, 
damit sie soziale Kompetenz erlangen, wo ist dann bloß die soziale Kompetenz 
geblieben?  
 
VERTIEFUNG: Warum bringen sich so viele Kinder um? Warum besorgen sich 
Kinder Revolver und erschießen Lehrer und Klassenkameraden? Warum werden so 
viele Teenager schwanger? Warum gibt es bulimische Kinder, Kinder, die sich ritzen 
(EMOs), Kinder auf Hirndrogen (ADS), fettsüchtige Kinder, Alkoholismus bei Kindern, 
drogenabhängige Kinder, Kinder-Straßenbanden? Warum sitzen so viele Kinder im 
Gefängnis?  
 
Wir zwingen Kinder, die Schule zu durchlaufen. Wohin geht all ihre soziale 
Kompetenz?  
 
Es ist erstaunlich zu beobachten, wie wir uns unbewusst gegenseitig unter Druck 
setzen, dem Dogma zu glauben, dass die Schule soziale Kompetenz vermittelt. Auf 
der Straße sagen Fremde zu einem Vierjährigen: „Wie alt bist du denn jetzt? Vier? 
Macht es Spaß im Kindergarten? Was? Er ist nicht im Kindergarten?!? Sie sind aber 
eine schlechte Mutter! Er muss doch in den Kindergarten gehen, um soziale 
Kompetenz zu lernen!“  
 
Hast du das schon einmal gehört? Oder selbst etwas Ähnliches gesagt? 
 
Was wäre, wenn die generationenalte Binsenweisheit, dass die Schule soziale 
Kompetenz vermittelt, eine törichte Lüge ist? Wo wären wir da als Kultur? Wo wärst 
du als Elternteil?  
 
Wenn dein Kind in der Schule keine soziale Kompetenz erlangt, dann wird es 
vielleicht überhaupt keine echte soziale Kompetenz erlangen. Vielleicht versucht dein 
Kind gerade mal, in einem Dschungel von schädlichen sozialen Kompetenzen zu 
überleben.  
 
Wenn du glaubst, dass du soziale Kompetenz in der Schule gelernt hast, dann 
könntest du falsch liegen. Vielleicht ist es an der Zeit, dieses ganze Thema der 
sozialen Kompetenz noch einmal zu überdenken?  
 
Was ist soziale Kompetenz? Soziale Kompetenz bedeutet, radikal verantwortlich 
dafür zu sein, wer du bist, und für die Menschheit jenen wertvollen Beitrag zu leisten, 
zu dessen Bereitstellung du hierher gekommen bist. Jenseits dessen, was dir die 
Gesellschaft sagt, jenseits dessen, was dir deine Eltern, Lehrer oder Gleichaltrigen 
sagen, jenseits dessen, was du dir selbst sagst, der zu sein, der du objektiv bist, und 
das zu tun, wozu du hierher gekommen bist.  
 
Vergleiche das einmal mit der Definition, die die moderne Zivilisation lehrt: Soziale 
Kompetenz umfasst das Sozialbewusstsein einer Person, das Selbstvertrauen, die 
Kenntnis und die Fähigkeit, eine Vielzahl sozialer Verhaltensweisen zu gebrauchen, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://clintoncallahan.mystrikingly.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://sparks-english.mystrikingly.com/
http://sparks-english.mystrikingly.com/#subscribe-to-sparks
http://sparks-english.mystrikingly.com/#subscribe-to-sparks
https://possibilitymanagement.org/news/
https://www.clintoncallahan.org/newsletter-1
http://spaceport.mystrikingly.com/
http://possibilitymanagement.org/
http://possibilitymanagement.org/
http://startoverxyz.mystrikingly.com/


 

World Copyleft  2020 by Clinton Callahan. Creative Commons BY SA International 4.0 License. Please share this SPARK. 
SPARKs are online at http://sparkexperiments.org. Free weekly Eng SPARKs http://sparks-english.mystrikingly.com/#subscribe-
to-sparks. Free subscription to monthly Possibility Management Newsletter or Newest SPARKs. Thanks for experimenting. 
Experimenting builds matrix to hold more consciousness. Powered by Possibility Management http://possibilitymanagement.org. 

die in gewissen zwischenmenschlichen Situation angemessen sind und für andere in 
jeder Situation erfreulich sind, plus das Vermögen, egozentrisches, impulsives oder 
negatives soziales Verhalten zu unterdrücken, um ein erfolgreiches Mitglied der 
Gesellschaft zu sein. (Entnommen aus www.childdevelopmentinfo.com). 
 
Wenn du nicht im Gefängnis, in der Psychiatrie oder auf dem Friedhof landest, würde 
dich die Anwendung der modernen, gesellschaftlichen Definition von sozialer 
Kompetenz zu einer angepassten, selbstverachtenden, selbstleugnenden 
konsumierenden Arbeiterameise machen, mit einem Hang zum Verkehrsrowdy, zu 
Pizza-und-Eis-Gelagen, zu Einkaufsorgien per Kreditkarte, zu einer Handvoll 
Medikamenten zum Frühstück und einer immer höher werdenden monatlichen 
Psychotherapeutenrechnung.   
 
EXPERIMENT:  
Dieses Experiment besteht darin, dich ernsthaft einem selbst entworfenen 
Langzeitprogramm zu unterziehen, um eine soziale Kompetenz zu entwickeln, die 
mehr auf dein archetypisches Geburtsrecht als Mann oder Frau ausgerichtet ist.   
 
Bei diesem Experiment unternimmst du Schritte, die dich jenseits der Beschulung der 
modernen Kultur expandieren lassen. Das heißt, im gleichen Ausmaß, in dem du 
lernst, wirst du auch verlernen. Das Verlernen kann schmerzhaft sein. Es kann 
unterdrückte Erinnerungen und Gefühle wachrufen, die damit zusammenhängen, 
dass du vor langer Zeit intuitiv und mit Gewissheit wusstest, dass etwas nicht stimmt, 
aber beschlossen hast, es auszuhalten, um zu überleben.  
 
Mit der Durchführung dieses Experimentes gibst du dir völlig neue Optionen, so dass 
deine Zukunft anders sein kann als deine Vergangenheit. Wenn du dich diesem 
Experiment wahrhaft verpflichtest, wirst du auch deinen Kindern neue Möglichkeiten 
für ihre Zukunft geben.  
 
Die Schulen der modernen Kultur unterrichten Fächer wie Lesen, Schreiben, 
Rechnen, Geschichte, Wissenschaft, Sprachen und Sozialkunde. Der Erwerb von 
sozialer Kompetenz der nächsten Kultur ist eine Weiterbildung. In der nächsten 
Kultur gäbe es Fächer wie memetisches Ingenieurwesen, Tragfähigkeit, 
Matrixaufbau, Gefühlslehre, Boxmechanik, bewusstes Theater, Raumpilotentraining, 
Entstehungslehre Wohlbefinden, Visionserzeugung, soziale Kompetenz und 
archetypische Beziehung. Du würdest bestimmte Bücher und Webseiten lesen, 
bestimmte Filme und YouTubes ansehen, bestimmte Workshops und Trainings 
besuchen sowie bestimmte Experimente und Prozesse durchführen. Du würdest 
zunächst teilnehmen und später dann deine eigenen wöchentlichen Studien- und 
Übungsgruppen bei dir zu Hause leiten.  
 
Spezifische Empfehlungen für den Erwerb sozialer Kompetenz der nächsten Kultur 
findest du unter diesem Link: 
 
Hier einige Ansätze, die du in Betracht ziehen könntest. Die soziale Kompetenz der 
nächsten Kultur funktioniert in den folgenden Unterscheidungen:  

1. SPARK112.01 Du hast eine Box und du bist nicht deine Box. Dein Partner hat 
eine Box und er ist nicht seine Box. Organisationen, Religionen, Firmen, 
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Nachbarn, Sippen, Nationen und Rassen sind alles Boxen, die gemäß den 
unbewussten Überlebensprinzipien der Boxmechanik von Ich habe Recht – du 
hast Unrecht funktionieren, und doch haben sie das Potential, als jener Raum 
zu fungieren, durch den die hellen Prinzipien ihre Arbeit auf der Welt tun 
können. Du hast die soziale Kompetenz, alle drei Sekunden das Potential der 
hellen Prinzipien in die funktionelle Realität zu rufen.  

2. SPARK112.02 Du hast einen Gremlin. Dein Partner hat einen Gremlin. 
Organisationen werden oft von Gremlins geleitet. Der Gremlin ist weder gut 
noch schlecht. Der Gremlin erzeugt niedere Dramen und ernährt sich von 
diesen, und er dient unbewussten Absichten. Ein Teil deiner Initiation ins 
Erwachsensein besteht darin, absolute und permanente Klarheit über deine 
eigene wahre Absicht und die versteckte Absicht deines Gremlins zu 
gewinnen. Damit verbunden ist, dass du deinem Gremlin eine Ernährung 
zukommen lässt, die du bestimmst. Jeder, der ohne diese Klarstellungen 
operiert, ist nicht erwachsen. Indem du dir die Absichten deines Gremlins 
bewusst machst, kannst du deinen Gremlin dazu benutzen, bewusst 
nichtlinear vorzugehen und unabhängig von Umständen außergewöhnliche 
Ergebnisse zu erzielen.  

3. SPARK112.03 Du hast Gefühle. Deine Gefühle sind weder negativ noch 
positiv. Deine Gefühle sind neutrale Energie und Information, um Dinge zu 
heilen oder zu erledigen, und um die kreativen, nutzbringenden Impulse 
deiner gänzlich angenommenen nichtlinearen Vorstellungskraft verantwortlich 
zu verwirk-lichen. Während deiner Initiation aktivierst du deine bewussten 
Archetypen des Kriegers (der Kriegerin), des Magiers (der Magierin), des 
Kommunikators (der Liebenden) und des Königs (der Königin), indem du 
deine Gefühle zu 100% ersternst. 

4. SPARK112.04 Du richtest deine Aufmerksamkeit auf dein Seins-Zentrum und 
legst dann dein Seins-Zentrum mittels deiner Intention auf dein physisches 
Zentrum, um zentriert zu sein. In allen vier Körpern zentriert zu sein statt nur 
in deinem Verstand, erlaubt dir, die verbale Realität hinter dir zu lassen und 
dich in die Erlebnisrealität auszuweiten. In der Erlebnisrealität bist du 
vollkommen präsent und mit jemand anderem und den Umständen in Kontakt, 
und zwar exakt so, wie sie sind, bevor irgendwelche Geschichten dazu 
kommen. Dann kannst du bewusst jede Geschichte anwenden, die deiner 
hohen Drama Absicht dient, jetzt deine Bestimmung in Aktion zu sein.  

5. SPARK112.05 Du kannst vier Arten des Zuhörens, sechs Arten des 
Sprechens, Gespräche mit Vollendungsschleife, ein minimiertes Jetzt, deinen 
Stimmencolt und einen ganzen Werkzeuggürtel voller Werkzeuge von sozialer 
Kompetenz der nächsten Kultur unterscheiden und kreativ zur Anwendung 
bringen.  

6. SPARK112.06 Du kannst Beziehungsräume durch drei Arten von Liebe 
bewusst deklarieren, halten und navigieren. Du kannst deine Box zu einem 
zehn Zentimeter großen Würfel schrumpfen lassen und sie vorübergehend 
beiseite stellen, um als reines Sein ohne Abwehr mit Menschen und 
Organisationen, die immer noch mit ihrer Box identifiziert sind, in Beziehung 
zu stehen, und auch mit Menschen, die als reines Sein präsent sind.  

Inzwischen ist dir vielleicht klar geworden, dass die soziale Kompetenz der nächsten 
Kultur Spaß auf hohem Niveau ist! Du könntest übrigens auch noch einmal 
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überlegen, ob deine Überzeugung, dass die moderne Schule deinen Kindern soziale 
Kompetenz beibringt, noch Gültigkeit hat.  
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