SPARK 114
(Matrix Code: SPARK114.00 for StartOver.xyz game.)
UNTERSCHEIDUNG: Politiker sind nicht deine Führer.
VERTIEFUNG: Der Glaube, dass Politiker deine Führer sind, wird dir von den
Politikern verkauft. 192 Megaregierungen lassen sich bei den Vereinten Nationen als
die Führer der Welt eintragen, sind es aber nicht. Genauso wenig sind es ihre
Generäle oder Funktionäre. Es ist kategorisch unmöglich, dass Politiker, Personen
im Militär oder Geschäftsleute Führer sind. Und das aus folgendem Grund: Sie
übernehmen keine Verantwortung für das Wohlergehen der Menschheit. Ihre Spiele
drehen sich um den eigenen Vorteil und nicht um Führung.
Wenn ich Politiker bin, spiele ich das Spiel Ich habe recht, du hast unrecht. Ich
identifiziere andere Politiker als ‚den Feind’, fädle dann einen kostspieligen Konflikt
ein, um die Wirtschaftselite weiterhin glücklich zu machen, was mir alsdann zur
Wiederwahl verhilft. Menschen haben sich massenhaft der Gehirnwäsche
unterzogen, um zu dem Glauben zu gelangen, dass es sicherer ist, nichts dagegen
zu tun.
Wenn ich Konzernchef bin, dann spiele ich das Spiel Ich gewinne, du verlierst. Durch
das Abwälzen von Sozialabgaben und Umweltkosten auf die Allgemeinheit oder
zukünftige Generationen, sammle ich das meiste Monopoly™ Geld ein und fege
meine Konkurrenten vom Spielbrett. Menschen haben sich massenhaft zu dem
Glauben hypnotisieren lassen, es sei klüger, nichts dagegen zu tun.
Führung ist ein völlig anderes Spiel. Führung ist das Spiel, Verantwortung für das
Wohlergehen aller zu übernehmen.
Politiker irrtümlich für Führer zu halten hat uns einen Planeten beschert, der am
Rande des ökologischen Kollapses steht, eine Gesellschaft, die in der Scheinwelt der
Gratis-Erdöl-Energie lebt und der das Erdöl ausgeht, einen räuberischen Kapitalismus, der die wirtschaftliche Stabilität zerstört, und keine Proaktivität im Hinblick auf
Überbevölkerung,
Gesundheitsvorsorge,
Umweltverschmutzung,
nachhaltige
Energieversorgung oder die Entwicklung des Potentials eines jeden Menschen.
Wenn wir die Politiker der Welt aufstellen, um sich auf ein faires, ehrgeiziges und
verbindliches Abkommen zu einigen, um den Klimawandel umzukehren, bekommen
wir nichts weiter als Hinauszögerung.
Es gibt eine tiefe Sehnsucht im Herzen des Menschen, einem guten König zu folgen.
Deswegen glauben wir auch so gerne und leichtgläubig den Wahlkampfversprechen,
selbst wenn wir wissen, dass die Kandidaten uns betrügen werden.
Politiker schließen Kompromisse, um ihren Geldgebern zu gefallen. Verantwortliche
Führer wissen, dass es Dinge gibt, bei denen man keine Kompromisse schließen
kann. Politiker glauben, dass das, was sie jetzt haben, wahrscheinlich besser ist als
das Risiko und die Angst, die eine Veränderung mit sich bringen würde.
Verantwortliche Führer schaffen Veränderung. Sie machen den ersten Schritt und
bringen etwas voran, woran sie glauben. Sie zeigen ein neues Bild der Zukunft auf
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und kommen dann zusammen und befähigen mit Flexibilität andere Führer, dorthin
zu gehen.
Wenn du führst, wirst du vielleicht als Ketzer abgestempelt oder heutzutage als
terroristische Bedrohung. Die tiefsitzende Angst davor, ausgesondert und in
irgendein namenloses Gefängnis geworfen zu werden, hält die Münder und Seelen
der meisten Menschen fest verschlossen.
Hier ist eine hilfreiche Tatsache. Heute gibt es viel zu viele Ketzer, als dass sie
ergriffen werden könnten. Die Ketzer lenken neue und verblüffende Bewegungen auf
der ganzen Welt. Sie reden nicht nur darüber, sondern ergreifen unmittelbare und
verantwortliche Maßnahmen, um neue Spielwelten zu eröffnen. Diese verantwortlichen Führer schaffen hier und jetzt Kulturen, welche einen höheren Verantwortungsgrad besitzen als der Mainstream, und sie leben in diesen. Finde es für dich
selbst heraus. Lerne etwas über die 111.000 ketzerischen Organisationen, die online
bei <www.wiserearth.org> registriert sind und nimm Verbindung mit ihnen auf.
EXPERIMENT:
SPARK114.01 PHASE 1: IDENTIFIZIERE DEINE VERANTWORTLICHEN FÜHRER
Deine Führer sind die Menschen, die dir die Tür dazu öffnen, deine persönliche
Kapazität zu erweitern. Du hast Führer in Bezug auf Ideen, in Bezug auf Taten und in
Bezug auf das Leben. Wer hat dich inspiriert? Nimm dich in Acht, denn ein Führer
fühlt sich nicht unbedingt wie ein Freund an. Das liegt daran, dass ein Führer nicht
die Motivation besitzt, auf eine Weise zu handeln, die ihn populärer macht. Ein
verantwortlicher Führer sagt, was gehört werden muss und lässt nicht locker, bis es
die Umstände verändert.
Bist du vielleicht von deiner Mutter oder deinem Vater inspiriert? Einem Schullehrer?
Einem Schriftsteller? Einem Forscher? Einem Filmemacher? Einem Künstler?
Vielleicht ist einer deiner Führer ein weit entfernter Blogger, der dir einfach immer
wieder augenöffnende Texte liefert? Vielleicht ist er die Person, die wöchentliche
Treffen oder eine Trainingssequenz abhält, die du besuchst? Gibt es einen
Klimaaktivisten, einen Poeten, einen Musiker oder einen Darsteller, der für dich ein
Führer ist? Denk einmal darüber nach. Wer nährt auf lange Sicht dein Herz, inspiriert
deine Seele, bringt Klarheit in deinen Verstand und Durchhaltevermögen in deinen
Körper? Möglicherweise ist dein Partner ein Führer für dich? Oder eines deiner
Geschwister? Liste zehn deiner echten Führer auf und auf welche Weise sie dich
inspirieren.
SPARK114.02 PHASE 2: UNTERSTÜTZE DEINE FÜHRER Das Zahlen von Steuern
unterstützt Politiker. Sie verwenden die Hälfte deines Steuergeldes dafür, Waffen zu
kaufen, Unternehmensgewinne zu bezuschussen und ihre eigenen Ausgaben zu
bezahlen. Finde Wege, wie du deine Führer unterstützen kannst. Deine erste Idee
könnte sein, für die Projekte deiner Führer Geld zu spenden. Das ist sicherlich
wichtig, und doch gibt es viele andere Dinge, die du tun kannst. Es ist zum Beispiel
verblüffend, wie viele Menschen enormen Nutzen aus der Arbeit eines Führers
ziehen und trotzdem niemandem davon erzählen! Sie halten es geheim! Hör damit
auf, deine Führer zu verbergen! Mach es dir zur Praxis, kurze spannende
Geschichten darüber zu erzählen, was du von einem Führer gelernt hast. Noch mehr
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Ideen? Wenn du Filme, Musik oder Software schwarz brennst, schmeiß deine
Sammlungen weg und kauf das Echte. Das unterstützt die Urheber, die du liebst.
Kommuniziere mit deinen Führern und schreib ihnen kleine Dankesnotizen. (Danke
z. B. Leonardo DiCaprio für die Art, wie er in Blood Diamond gestorben ist.) Nimm an
den Kursen und Workshops deiner Führer teil. Kauf ihre Bücher, CDs und Videos
und gib sie allen, die du kennst, als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke.
Schreib einen Blog im Internet über die Arbeit deiner Führer. Gib Fünf-SterneBewertungen ab. Schreib strahlend verletzliche Online Rezensionen. Gib Links zu
ihren Webseiten und Blogs weiter. Bau ihre Legende auf. Diese Dinge unterstützen
wirklich deine Führer. Ergreife Maßnahmen, um deine Führer jeden Tag zu
unterstützen.
SPARK114.03 PHASE 3: DEHNE DEINE EIGENE FÜHRUNG AUS Verpflichte dich
dir selbst gegenüber als Führer. Zum Beispiel schreibt Patch Adams, der
Clowndoktor, jeder einzelnen Person zurück, die ihm einen Brief schreibt.
<www.patchadams.org>. Ob Kind oder Erwachsener, egal, aus welchem Land, wenn
du Patch Adams einen Brief schreibst, schreibt er dir persönlich zurück. Das ist
Verpflichtung. Verpflichte dich dazu, öffentlich deine Vision über das, was möglich ist,
zu teilen: schreibe, spreche, singe, tanze. Dann unterstütze und motiviere die
Menschen, die an dem, was du tust, interessiert sind.
Yes, you can.

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/#subscribeto-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.

