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SPARK 166 
(Matrix Code: SPARK166.00 for StartOver.xyz game.) 
 
UNTERSCHEIDUNG: Was du unterscheiden kannst, das kannst du wählen.  
 
VERTIEFUNG: Wenn du etwas wählen kannst, kannst du deine Aufmerksamkeit 
darauf richten und dich dorthin begeben. Wenn du eine neue Gelegenheit nicht 
unterscheiden kannst, wenn du nicht einmal merkst, dass etwas völlig anderes als 
das jetzt möglich ist, wie kannst du es dann wählen? Kraftvolle Unterscheidungen zu 
treffen eröffnet neue Optionen, aus denen du auswählen kannst. Das Problem dabei 
ist die Behauptung der modernen Kultur, dass neue Konzepte und neue 
Informationen ausreichen, um deine Beziehung zur Welt zu verändern. Doch das tun 
sie nicht. Gleichzeitig will die moderne Kultur nicht, dass du die Freiheit hast, neue 
Unterscheidungen zu treffen.  
 
Die moderne Kultur bombardiert dich jeden Tag mit einer Lawine an neuen 
Informationen und technologischen Durchbrüchen. Aber wenn du dich dem widmest, 
all das zu verstehen, was ändert sich dann wirklich? Sicherlich dehnt sich die 
Kapazität deines Verstandes aus, während er versucht, sich so viele Daten zu 
merken. Du magst in der Lage sein, akkurat die jüngsten Nachrichten 
nachzuplappern, aber welche neuen Ergebnisse kannst du realisieren? Könnte es 
sein, dass mehr Information nicht die Antwort ist?  
 
Was kann bei deinen schöpferischen Kräften einen Unterschied bewirken? Was 
öffnet den Raum für neues Verhalten? Was erzeugt neue Klarheit, Wahrhaftigkeit 
und Intimität in der Beziehung? Was aktiviert neue Wahrnehmungen und neue 
Experimente? Es ist nicht Information. Es sind Unterscheidungen. Es gibt einen 
Unterschied zwischen dem Verstehen neuer Information und dem Vermögen, eine 
neue Unterscheidung zur Anwendung zu bringen. Neue Informationen geben dir 
etwas, worüber du nachdenken kannst. Neue Unterscheidungen geben dir neue 
Hebelpunkte, mit denen du nachdenken kannst.  
 
Eine Unterscheidung aktiviert deine Kapazität, zwischen zwei Dingen zu 
unterscheiden, die du vorher bloß für eine Sache gehalten hast. Deine 
Navigationsfähigkeit wird verfeinert, nicht weil sich die Dinge ändern, sondern weil du 
dich änderst. Die Integrierung einer neuen Unterscheidung ändert, wer du bist.  
 
Im Allgemeinen wird davon ausgegangen (in bestimmen Kreisen...), dass du zuerst 
in der Lage sein musst, das Unsichtbare zu sehen, um das Unmögliche zu tun. Mit 
anderen Worten, ob du für dich und andere Möglichkeiten erschaffen kannst, hängt 
davon ab, klar zu unterscheiden, was bisher nicht zu unterscheiden war.  
 
Da der hauptsächliche Dienst eines Possibility Managers darin besteht, neue 
Möglichkeiten zu erläutern und umzusetzen, verbessert sich dein Geschick, wenn du 
Unterscheidungen in Bezug auf Unterscheidungen triffst. Es gibt zum Beispiel vier 
Arten von Unterscheidungen:   

 Unterscheidungen aus dem intellektuellen Körper, die auf spezifischen 
Konzepten basieren, zum Beispiel Tiere und Pflanzen in ihre richtigen Reiche, 
Stämme, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten einzuteilen, 
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oder vor Zirkellogik auf der Hut zu sein, oder klare Power-Point Präsenta-
tionen zu geben oder nützliche Gebrauchsanleitungen zu produzieren.  

 Unterscheidungen aus dem physischen Körper, wenn zum Beispiel ein Koch 
erspürt, wie viel Salz er in die Suppe tun muss, damit sie richtig schmeckt, 
oder ein Gymnastikleiter, der unterscheidet, wie weit bestimmte Muskeln 
gedehnt werden dürfen, oder ein Mechaniker, der feststellt, warum ein Auto 
nicht mehr funktioniert, oder ein Einkäufer, der die Qualitäten von Gemüse 
unterscheidet.   

 Unterscheidungen aus dem emotionalen Körper, zum Beispiel vermischte 
Gefühle zu identifizieren und zu entmischen, oder ein erwachsenes Hier-und-
Jetzt Gefühl von den 3 Emotionen und ihren Ursachen zu unterscheiden, oder 
Gefühle dazu zu nutzen, Grenzen zu setzen oder um das zu bitten, was du 
willst, oder eine Musikerin, die in die Stimmung der Musik hineinspürt, die sie 
schreibt.  

 Unterscheidungen aus dem energetischen Körper, zum Beispiel die Absicht zu 
ermitteln, dein Zentrum zu lokalisieren, wahrzunehmen, was die Menschen mit 
ihrer Aufmerksamkeit machen und warum, zu unterscheiden, welcher Ich-
Zustand gerade spricht, Räume zu halten und zu navigieren, niederes Drama 
zu vermeiden, hohes Drama zu erzeugen, oder wirksam mit deiner 
archetypischen Linie zu interagieren.  

 
Die Welt ist in ihren Feinheiten wesentlich reicher als dich die moderne Kultur 
glauben machen will. Die erfahrbaren Unterscheidungen deines energetischen 
Körpers bewusst zu nutzen verleiht dir eine präzisere Navigation innerhalb der 
subtilen Domänen. Je subtiler deine Unterscheidungen, desto mehr Klarheit hast du, 
zu navigieren, was als nächstes passiert.   
 
Die Absicht, deine alltäglichen Intentionen darauf zu richten, Unterscheidungen zu 
treffen, liegt darin, einen besseren Dienst bereitzustellen. Denk an Menschen, die 
Fertigkeiten besitzen, die unersetzlich sind, wenn sie gebraucht werden: 
Gehirnchirurg, Computertechniker, Schneiderin oder Tierflüsterer. Es ist die Feinheit 
ihrer erfahrbaren Unterscheidungen, die sie in die Lage versetzt, die Realität auf 
nützliche Weise neu zu formen. Das gleiche gilt für einen Possibility Manager.  
 
Die Magie der einen Frau ist die Technologie der anderen Frau. Wenn du eine 
Unterscheidung treffen kannst, die jemand anders braucht, aber nicht treffen kann, 
dann wird er zu deinem Klienten. Er beauftragt dich, weil ihm deine 
Unterscheidungen wertvolle neue persönliche und professionelle Möglichkeiten 
bringen können. Es geht hierbei darum, dass du in deine eigene Kraft kommst, um 
zu dienen.  
 
EXPERIMENT: 
SPARK166.01 Übe dich darin, neue mögliche Optionen so deutlich zu 
unterscheiden, dass entweder du bekommst, was du willst, oder andere bekommen, 
was sie wollen, obgleich die Optionen nicht auf dem Menü stehen. Übermittle die 
Unterscheidungen so wie ein Künstler, der Farbe auf eine leere Leinwand aufträgt. 
Sieh dir genau an, was da ist, dann gebrauche präzise Unterscheidungen, um eine 
Tür auf etwas zu malen, was vorher als solide Barriere angesehen wurde.  
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Gib der Tür einen Namen. Gebrauche die Worte auf innovative Art, so dass sie als 
Brücke die neue Möglichkeit direkt in den Körper anderer Menschen transportieren, 
damit sie den Griff finden und die Tür selbständig öffnen können. Es kann helfen, 
wenn du einige dieser Unterscheidungssätze auswendig lernst: „Es gibt einen 
Unterschied zwischen...“ oder „Was, wenn du ... unterscheidest.“ oder „Kannst du 
wahrnehmen, dass...“ oder „Aus dieser anderen Perspektive kannst du sehen, 
dass...“ oder „Wärest du bereit, ... auszuprobieren?“ oder „Was würde sich ändern, 
wenn wir ... unterscheiden würden?“ oder „Wenn du dich als (neue Identität) 
betrachten würdest, wäre es dann möglich, dass...“  
 
Übe dich darin, erfahrbare Unterscheidungen im energetischen Körper eines Teams 
zu landen, um Optionen zu präsentieren, die vorher nicht existierten, damit das Team 
die neuen Optionen verwirklichen kann. Geh zum Beispiel in die Schule, die deine 
Kinder besuchen (falls sie überhaupt zur Schule gehen...) und erläutere die 
schädlichen Auswirkungen von Technopenuriaphobie (der Angst davor, die moderne 
Technologie zu verlieren und dann nicht in der Lage zu sein, auf der Erde zu 
überleben). Bleib solange dran, bis es Teil des täglichen Lehrplans wird, Low Tech 
Life Skills als Heilungsprozess für Technopenuriaphobie zu erlernen.  
 
Da es nur zwei Dinge im Leben gibt, Bullshit und Nichts, übe dich darin, zwischen 
nützlichem Bullshit und unnützem Bullshit zu unterscheiden. Worin besteht der 
Unterschied in der jeweiligen Absicht? Welcher Bullshit führt zu hohem Drama und 
welcher Bullshit führt zu niederem Drama? Nutze Unterscheidungen, um Menschen 
zu ermächtigen, ihren Gremlin zu füttern, indem sie hohes Drama erzeugen.  
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