SPARK 129
(Matrix Code: SPARK129.00 for StartOver.xyz game.)
UNTERSCHEIDUNG: Verantwortung ist angewandtes Bewusstsein.
VERTIEFUNG: Stell dir vor, ein Mann geht eines Nachts mit Hacke und Schaufel in
den Wald und gräbt mitten auf einer beliebten Joggingstrecke ein tiefes Loch für eine
Tigerfalle aus. Er steckt angespitzte Holzstäbe in den Boden und tarnt das Loch mit
einer dünnen Schicht aus Zweigen, Blättern und Erde. Dann versteckt er sich hinter
einem Baum in der Nähe und wartet, um zu sehen, wer in seine Falle fällt. Als die
Sonne aufgeht, läuft ein Jogger den Weg entlang, fällt in das Loch und stirbt. Wer ist
verantwortlich für dessen Tod?
Es ist ziemlich offensichtlich, dass der Mann verantwortlich dafür ist, den Jogger
getötet zu haben.
Jetzt nimm den gleichen Vorfall, außer dass der Mann nach Errichtung der Falle die
gesamte Szene verlässt. Und dieses Mal ist der erste Jogger ein Veteran der
Sondereinsatzkräfte, dessen ganzer Körper die subtilen Unregelmäßigkeiten auf dem
Weg entdeckt. Er macht eine Hechtrolle über die Falle, kommt auf seinem Bauch
zurückgekrochen, schiebt ein paar Blätter zur Seite und erkennt, dass dies
tatsächlich eine Tigerfalle ist. Er bedeckt das Loch wieder und versteckt sich hinter
einem Baum in der Nähe, um zu sehen, was passiert. Bald schon kommt ein zweiter
Jogger den Weg entlanggelaufen, fällt in die Falle und stirbt. Wer ist jetzt
verantwortlich für dessen Tod?
Ah, das ist eine neue Situation. Der Mann, der die Falle wahrgenommen hat und
hinter einem Baum wartet und den zweiten Mann in die Falle fallen und sterben lässt,
ist genauso verantwortlich für den Tod des zweiten Mannes wie der Mann, der die
Falle ausgehoben hat.
Wie kann das sein? Was macht ihn verantwortlich? Die Tatsache, dass er weiß, dass
die Falle da ist. Sein Bewusstsein macht ihn verantwortlich. Er hätte den zweiten
Mann warnen können. Wenn er zufällig dort am Wegrand gestoppt hätte, um zu
pinkeln und die Falle nicht gesehen hätte, und der zweite Mann gekommen und
hineingefallen und gestorben wäre, wäre der erste Mann nicht verantwortlich.
Bewusstsein führt zu Verantwortung.
Das gilt durch die Bank, in jeder Dimension der Existenz.
Dir darüber bewusst zu sein, dass ein Stück Abfall auf dem Bürgersteig liegt, macht
dich genauso verantwortlich, es dort liegen zu lassen, wie die Person, die es
fallengelassen hat…
Dir über deine Frustration, deine Abneigung, deine Traurigkeit oder deine Angst über
all das bewusst zu werden, was in deiner Beziehung, deinem Haushalt, deiner Stadt,
deinem Land oder deinem Planeten nicht funktioniert, macht dich genauso
verantwortlich dafür, diese Dinge zu ändern, wie die Person, deren Aufgabe es
deiner Meinung nach ist, diese Dinge zu ändern. Bewusstsein gibt dir Aufgaben.
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Und das ist eine der stärksten Kräfte, die dich motiviert, unbewusst zu bleiben. Wenn
du dir über etwas bewusst wirst, kann es sein, dass du mehr zu tun hast. Denk
daran, wie viele Menschen sich darüber bewusst waren, dass die Atomkraftwerke im
japanischen Fukushima auf einer ernstzunehmenden Erdbebenfalte errichtet wurden.
Glaubst du, dass diese Menschen jetzt ihr Bewusstsein eingestehen wollen?
Glaubst du, so zu tun als seiest du nicht bewusst, macht dich nicht verantwortlich?
Da dieses Prinzip aus der modernen Schulbildung verbannt ist, haben wir eine
Generation Menschen nach der anderen, die versucht zu vermeiden, bewusst zu
sein, oder zumindest versucht, sicherzugehen, dass kein anderer sieht, dass sie
bewusst sind. Wie steht es mit dir?
EXPERIMENT:
Jetzt, da du dir darüber bewusst bist, dass die Vermeidung von Verantwortung das
Gleiche ist wie der Versuch, Bewusstsein zu vermeiden, wie wäre es, wenn du für
eine Weile ein anderes Experiment ausprobierst? Wie wäre es, wenn du deine
Orientierung komplett herumdrehst? Wie wäre es, wenn du zulässt, dass sich dein
Bewusstsein in seiner vollen Größe zeigt und du darauf hörst, was es sagt?
Was wäre, wenn dir dein Bewusstsein fortlaufend Anweisungen für detaillierte
Handlungen in deinem täglichen Leben liefert, falls du es respektieren und ihm
zuhören würdest?
SPARK129.01 NEUES BEWUSSTSEIN VERÄNDERTES VERHALTEN WECKEN
LASSEN. Hier ist ein kleines persönliches Beispiel. Mein ganzes Leben lang habe
ich Cheerios ® Frühstücksflocken von General Mills gegessen. Eines Morgens las
ich geistesabwesend die Zutaten auf der Schachtel und bemerkte Maisstärke auf der
Liste. Plötzlich kam mir die Frage in den Sinn: Kommt diese Maisstärke aus
genmanipuliertem Mais? Auf der Packung fand ich keinerlei Hinweise darauf. Also
rief ich die Firma an und fragte dort nach. Sie sagten: „Ja”. Ich war schockiert, dass
ich solange gebraucht hatte, um es herauszufinden. Letztendlich war ich bereit, der
Realität dieser Kontaminierung zu begegnen. Ich bat die Dame von General Mills,
ihrem Chef auszurichten, dass ich für den Rest meines Lebens keine Produkte mehr
von ihnen essen würde, weil ihre Produkte GMO enthalten und die Packungen nicht
entsprechend gekennzeichnet sind.
Die Erde wird tot sein, bevor die Menschen zufällig genug Bewusstsein erlangen, um
eine tragfähige Kultur zu erschaffen. Die Grenzarbeiter, die Vorreiter, die Aktivisten,
Menschen mit genügend Mut für den ersten Schritt ändern ihr Verhalten und treten
für veränderte Systeme ein. Das würde dich miteinbeziehen.
Das bedeutet, wenn dir bewusst wird, dass die Firma, für die du arbeitest, ihre
Produkte von Arbeitern in Ausbeutungsbetrieben herstellen lässt, oder giftige Nebenprodukte auf Deponien, in Wasserläufe, in die Atmosphäre oder in menschliche
Körper pumpt, oder Kosten auf die Gesellschaft oder Entwicklungsländer oder
zukünftige Generationen abwälzt, um ihre Profite zu maximieren, oder unfaire
Geschäftspraktiken ausübt, um unabhängige Geschäfte zu vernichten, indem sie zur
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größeren Marktdurchdringung Franchise Betriebe aus ihnen macht, oder rapide
abnehmende Ressourcen aus der Erde zieht, oder Waffen oder nukleare Produkte
herstellt, oder Politiker einkauft, um spezielle Interessen gesetzlich durchzusetzen,
usw., dann erkennst du, dass dir dein Bewusstsein Instruktionen gibt. Lauten die
Instruktionen, dass du dein Leben dem Ziel widmen sollst, diese Firma erfolgreicher
zu machen? Lauten die Instruktionen, dass du die Firma von innen heraus
auseinandernehmen sollst, damit sie sich entweder radikal ändert (siehe
www.postgrowth.org) oder ihr Geschäft aufgibt? Lauten die Instruktionen, dass du
die Firma verlassen sollst? Kein anderer kann dir sagen, wie die Instruktionen aus
deinem eigenen Bewusstsein lauten. Die eine Sache, der du dir sicher sein kannst,
ist, dass die Instruktionen nicht dazu da sind, weniger bewusst zu sein, um die
Verantwortung für das, was du siehst, zu vermeiden.
SPARK129.02 DICH VON NEUEM BEWUSSTSEIN DAZU INSPIRIEREN LASSEN,
UM FEEDBACK ZU BITTEN. Wenn du dich dabei ertappst, jemanden anzusehen
und zu denken: Wieso machst du es denn so? Wieso machst du es nicht so?, dann
benutze das Bewusstsein als Impuls, um dir Feedback einzuholen. Deine Box würde
wahrscheinlich eher Feedback geben, damit du der anderen Person sagen kannst,
was sie falsch macht. Aber dieses Experiment geht andersherum. Du nutzt den
Impuls, um um Feedback zu bitten. Sag so etwas wie: „Würdest du mir bitte
Feedback geben, damit ich besser verstehe, warum du dies oder jenes tust/ nicht
tust?” Jeder von uns hat ein inneres Gespür, welches uns kontinuierlich dahin lenkt,
etwas zu tun, was wir alles in allem für das Beste halten. Die andere Person auch.
Das vereinfachte Denken im Rahmen von Unterdrücker und Unterdrücktem ist ein
Phantasiekonzept, leicht zu verstehen, aber nicht mit der Realität verbunden. Die
Absicht bei der Bitte um Feedback ist, eine Unterhaltung zu initiieren, die diese
Intelligenz für das allgemeine Wachstum von Bewusstsein in der Gemeinschaft zur
Anwendung bringt.
Das Feedback, das du erhältst, könnte deine Aufmerksamkeit auf die Vision einer
möglichen Zukunft lenken, die seit Geburt tief in dir weilt. Die Vision könnte
Menschen zeigen, die zusammenkommen und sich als einzigartige Intelligenzkanäle
ansehen. Sie könnte Menschen zeigen, die sich mit ganzem Herzen verbinden und
einander helfen, ihr Potential zu entfalten. Und wieder gibt dir dein Bewusstsein
Instruktionen. Könntest du diesen Instruktionen folgen? Was wäre, wenn viele
Menschen den Instruktionen ihres Bewusstseins folgten? Was wäre, wenn das
Befolgen deiner inneren Instruktionen den Weg für andere ebnet, das Gleiche zu
tun? Mit dem Befolgen der Instruktionen des Bewusstseins könntest du eine neue
Lebensweise finden.
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