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SPARK 027 
(Matrix Code: SPARK027.00 for StartOver.xyz game.) 
 
UNTERSCHEIDUNG: Was dir wirklich wichtig ist, ist zufällig auch deine 
Bestimmung. 
 
VERTIEFUNG: Eine seltsame Dreiteilung spaltet dich in drei Teile. Die Stunden 
deiner Tage und Nächste verbringst du damit, Folgendes zu tun:  

1. Zunächst die Dinge zu tun, die du tun musst, um zu überleben.  
2. Dann versuchst du, Dinge hineinzuzwängen, von denen du glaubst, dass du 

sie tun solltest. 
3. Und eigentlich träumst du davon, mit etwas Ekstatischem und vollkommen 

Inspirierendem zu tun zu haben, jenen Dingen, die du wirklich tun willst.   
 

Ekstase wurde in der westlichen Kultur vor langer Zeit untersagt, also verlierst du 
dich in den ersten beiden Teilen der Dreiteilung: Du tust, was du tun musst, um zu 
überleben, und du tust, was gesellschaftlich von dir erwartet wird, um akzeptiert zu 
sein. Dann magst du in deinem Verstand noch vage Phantasien oder Erinnerungen 
daran haben, energetisch für etwas zu brennen und jenseits aller Vernunft inspiriert 
zu sein, Erinnerungen an Momente, in denen das Leben in dir wie Blitz und Donner 
explodierte. Doch jetzt hält dich irgendeine innere Blockade davon ab, dass es in 
deinem Leben um diese inspirierenden Dinge geht, die dir wirklich wichtig sind. Du 
bist davon überzeugt, dass es nicht erlaubt ist, das zu tun, was du wirklich gerne tun 
würdest. Du hast den Schluss gezogen, dass das, was dich wirklich anmacht und 
deine Seele nährt und zum Wachsen und Gedeihen herausfordert, irgendwie 
schlecht für dich sei. Wenn jedoch Ekstase nicht mehr verboten ist, sondern in 
deinem Leben wieder willkommen geheißen wird, entdeckst du, dass es eigentlich 
überhaupt keine Dreiteilung gibt. Alle drei Aspekte des Lebens sind im Grunde ein 
und dasselbe.  
 
Ein Teil der Blockade könnte aus mangelnder Klarheit darüber kommen, was dir 
tatsächlich am Herzen liegt. Die Verwirrung könnte sich daraus ergeben, dass du 
nicht zwischen deinen beiden inneren Königreichen unterscheidest, dem unverant-
wortlichen Königreich und dem verantwortlichen Königreich. Jede Person hat zwei 
Königreiche in ihrem Inneren. Jedes Königreich wird von einem König oder einer 
Königin beherrscht. Der Herrscher des unverantwortlichen Königreiches ist der 
Gremlin. Der Herrscher des verantwortlichen Königreiches ist ein archetypischer 
erwachsener Mann oder eine archetypische erwachsene Frau, die beide als wahre 
Raumhalter dienen. Wir haben ihnen die Bezeichnung Possibility Manager gegeben. 
 
Manchmal denkst du vielleicht irrtümlicherweise, dass das, was dir wirklich etwas 
bedeutet, Dinge sind, die den Gremlin füttern, denn Dinge zu tun, die dir am Herzen 
liegen, kann ekstatisch sein. Zu tun, was dir wichtig ist, füttert nicht den Gremlin. Es  
nährt den Possibility Manager. Es ist leicht, den Unterschied zu erkennen, ob du den 
Gremlin fütterst oder den Possibility Manager nährst. Die Ergebnisse sind anders, 
und es werden auch unterschiedliche Prinzipien ins Spielfeld gerufen. Wenn der 
Gremlin gefüttert wird, dann werden unverantwortliche Schattenprinzipien in Kraft 
gesetzt. Wenn der Possibility Manager genährt wird, werden verantwortliche helle 
Prinzipien in Kraft gesetzt. 
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Jeder der Könige (oder Königinnen) dient den eigenen einzigartigen Absichten. Der 
Gremlin verfolgt eine Reihe von drei bis fünf Schattenprinzipien (Habgier, Eifersucht, 
(Gewinnen/Verlieren, Beschuldigung, Rache, Überlegenheit, Groll, Verrat, Recht-
fertigung, Rechthaberei, Kontrolle, Manipulation usw.), welche versteckte Absicht 
genannt werden, weil du dir im Allgemeinen nicht über die Absichten des Gremlins 
bewusst bist, bis du sie einzeln durch den eher archetypischen Prozess der 
versteckten Absicht aus deiner Unterwelt extrahierst. Gleichermaßen verfolgt der 
Possibility Manager eine einzigartige Reihe von drei bis fünf hellen Prinzipien 
(Klarheit, Großzügigkeit, Integrität, Akzeptanz, Flexibilität, Offenheit, Kommunikation, 
Kreation, Einschluss, Güte, Würde, Zusammenarbeit, Evolution usw.), welche wahre 
Absicht genannt werden, da du durch den Bestimmungs-Destillierungs-Prozess die 
exakten hellen Prinzipien extrahieren kannst, denen zu dienen du in dieses Leben 
gekommen bist.  
 
Deine wahre Absicht ist das, was du tun musst, was du tun solltest, und das, wofür 
du wirklich brennst. Deine wahre Absicht ist deine Bestimmung. Zu glauben, dass 
deine Bestimmung irgendwo in der Zukunft läge, ist der Trick der Box, um die 
Verantwortung zu umgehen, genau jetzt der Raum zu sein, durch den deine 
Bestimmungsprinzipien ihre Arbeit in der Welt tun können. Aber wenn du willst, 
kannst du in diesem Moment deine Bestimmung in Aktion sein. 
 
EXPERIMENT:  
SPARK027.01 In den Possibility Labs verwenden wir einen Prozess, genannt 
Bestimmungs-Destillierung, um diejenigen Prinzipien zu bestimmen, die dir wirklich 
etwas bedeuten. Auch ohne diesen Prozess kannst du eine Ahnung von den 
Prinzipien deiner Bestimmung bekommen, indem du eine detaillierte Antwort auf 
folgende Frage niederschreibst: „Was soll in deinem Nachruf über dein Leben gesagt 
werden?“ Nachdem du die Antwort auf diese Frage aufgeschrieben hast, geh sie 
noch einmal durch und extrahiere die verantwortlichen Prinzipien, die darin enthalten 
sind. Du wirst vielleicht drei, vier oder fünf dieser Prinzipien finden. Liste die 
Prinzipien, die du in deinem Nachruf findest, auf einem neuen Blatt Papier auf. Diese 
Prinzipien sind deine Bestimmung. Wenn du aus einiger Entfernung auf die Dinge 
blickst, die dir wirklich etwas bedeuten, dann blickst du auf deine Bestimmung. Das 
Experiment besteht darin, deine Bestimmungsprinzipien als archetypische Natur-
gewalten anzusehen und dich jeden Tag zweimal bewusst in Übereinstimmung mit 
ihrer Richtung zu bewegen. Entwirf ein paar Experimente für dich, um 

 zu sprechen, weil dich deine hellen Prinzipien zum Sprechen veranlassen 
würden  

 dich zu bewegen, weil dich deine hellen Prinzipien aus deinem physischen 
Zentrum heraus nach vorne bewegen, ohne dass du dir vorher genau 
überlegst, was du tun wirst  

 zu schreiben, weil deine hellen Prinzipien verlangen, dass du schreibst  

 zuzuhören, als ob die hellen Prinzipien selbst zuhörten.  
 

Auf diese Weise kannst du genau jetzt deine Bestimmung in Aktion sein. 
 

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/

