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SPARK 044 
(Matrix Code: SPARK044.00 for StartOver.xyz game.) 
 
UNTERSCHEIDUNG: Neunundneunzig Prozent der Möglichkeiten, die dir in diesem 
Moment zur Verfügung stehen, sind unsichtbar für dich. 
 
VERTIEFUNG: Die frustrierendste und die vielversprechendste Enthüllung ist in 
derselben Aussage verschlüsselt: Dass du in einer endlosen Quelle alternativer 
Möglichkeiten buchstäblich badest. Das ist weder eine Metapher noch eine 
Phantasievorstellung. Es ist so real wie alles, was dich momentan in deinem Leben 
umgibt. Das Universum ist unendlich reich an Möglichkeiten. 
 
Das Frustrierende daran ist dies: Wenn du keine Möglichkeit hast, wenn du dich 
festgefahren fühlst, liegt es nicht daran, dass es keine Möglichkeiten gibt. Die 
Möglichkeiten warten in Hülle und Fülle auf dich, genau da, wo sie immer sind, bevor 
du sie siehst.  
 
Was steht zwischen dir und dem Erkennen neuer Möglichkeiten? Es ist deine Box, 
die aus Annahmen, Projektionen, Glaubenssätzen, Vorlieben, Meinungen, 
Schlussfolgerungen, Bewertungen und so weiter besteht, die alle auf kunstvolle Art 
miteinander verknüpft sind und sich dem Ziel widmen, dich davon abzuhalten, 
irgendetwas wahrzunehmen oder auszudrücken, was die Welt für dich nicht beim 
Alten belässt. 
 
Die einzige Box, die du nicht sehen kannst, ist deine eigene. Die einzige Möglichkeit, 
die du nicht sehen kannst, ist deine eigene. Nur weil du keine Möglichkeit sehen 
kannst, bedeutet es nicht, dass es keine Möglichkeit gibt. Nur weil du keine 
Möglichkeit sehen kannst, bedeutet es nicht, dass du keinen Zugang zu Möglichkeit 
hast. Hier kommt die gute Nachricht: Diese Situation, Möglichkeit zu wollen, aber 
Möglichkeit nicht zu sehen, kann augenblicklich durch nichtlineare Aktionen 
freigesetzt werden.  
 
Statt zu versuchen, Möglichkeit für dich selbst zu erschaffen, setz dich dafür ein, 
Möglichkeit für andere zu erschaffen. Lade sie ein, das gleiche für dich zu tun.  
 
EXPERIMENTE:  
Dieses Experiment ist für Possibility Manager gedacht, die es wirklich ernst meinen. 
Es verschafft dir Möglichkeit, indem du zuerst Möglichkeit für andere schaffst. Um 
dieses Experiment durchzuführen, wähle etwas, was dich jeden Tag belastet und 
was du wirklich gerne lösen würdest, bei dem du jedoch keine Möglichkeit siehst. 
 
Es gibt zwei Klarheit schaffende Voraussetzungen, bevor du mit dem Experiment 
beginnst 

1. Gestehe dir eine Sache ein, die du wirklich erreichen willst (z. B. offener und 
kommunikativer zu sein, inspirierter in Bezug auf dein Leben zu sein, mehr 
Energie zu haben, weniger gestresst zu sein, mehr Intimität zu haben und so 
weiter). Schreib es in einfachen Begriffen auf. 

2. Verpflichte dich dazu, diese Sache zu erreichen, komme was wolle.  
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Dann führe diese drei Schritte durch: 
 
SPARK044.01 SCHRITT EINS: Bitte zwei oder drei andere Personen darum, dir 
zwei Stunden lang zu helfen. Es ist besser, wenn es Personen sind, die du 
normalerweise nicht zu deinen Freunden zählen würdest. Lade Personen ein, die 
sowohl einen höheren als auch einen niedrigeren Status haben als du. Das wird dein 
Possibility Team sein. Diese Personen gibt es bereits in deiner Nähe. Sie haben 
darauf gewartet, dass du ihnen die Gelegenheit gibst, dir zu dienen. Sie möchten, 
dass du Erfolg hast. Du gibst ihnen die Chance, Möglichkeitsmacher zu sein. Das ist 
lohnenswert und spannend für sie.  
 
SPARK044.02 SCHRITT ZWEI: Wenn ihr zusammenkommt, lies deinem Possibility 
Team vor, was du wirklich erreichen willst. Bitte sie darum, dir diesbezüglich 
Möglichkeiten zu geben. Sag ihnen, dass du ihnen erlaubst, mit vollkommener 
Ehrlichkeit zu sprechen. Alles geht. Gib ihnen sogar die Erlaubnis, Dinge in Bezug 
auf deine Aussage, was du erreichen willst, klarzustellen. Bitte sie am Ende um 
klare, praktische Aktionsschritte. Schreib alles auf, was sie sagen. Hinweis: Schreib 
nicht auf, was du an dem Gesagten verstanden hast. Deine Box wird dich nichts von 
dem verstehen lassen, was sie sagen, es sei denn, du verstehst es eh schon. Das ist 
eine der Arten, auf die deine Box verhindert, dass du irgendetwas Neues lernst. Sei 
stattdessen extrem dahinter, exakt Wort für Wort aufzuschreiben, was sie sagen, 
insbesondere, wenn du es nicht verstehst. Lies dir ihre Instruktionen oft durch. 
 
SPARK044.03 SCHRITT DREI: Tu, was sie sagen. Füge dich ihren Empfehlungen. 
Ihre Empfehlungen können deiner Box völlig schwachsinnig vorkommen. Denk 
daran, dass es deine Box ist, die dich davon abhält, alternative Möglichkeiten 
überhaupt erst zu sehen. Natürlich können ihre Empfehlungen da zunächst wie 
Nonsens erscheinen. Solange sie nicht empfehlen, das Gesetz zu brechen oder 
jemandem wehzutun, tu einfach, was sie sagen. Dein wilde Ungezwungenheit, etwas 
zu unternehmen, was von deiner Box typischerweise verboten wird, wird deine Box 
neu ordnen. Deine neu geordnete Box wird dann damit fortfahren, unübliche 
Ergebnisse für dich zu produzieren. Die Neuordnung deiner Box wird typischerweise 
eines von zwei Dingen mit sich bringen:  

 Entweder wird sie deiner Box etwas Überflüssiges nehmen, was ein unnötiges 
Hindernis ist. 

 Oder sie wird deiner Box etwas hinzufügen, das notwendig ist und bisher 
gefehlt und dich außer Gefecht gesetzt hat. 

 
Auch wenn es unbequem sein kann, lass dich diesen Prozess durchlaufen, die 
Aktionsschritte deines Possibility Teams umzusetzen und zu erkennen, dass das 
Endergebnis eine neue Erfahrung dessen, was möglich ist, sein wird. Nachdem 
deutlich wird, wie dieses Möglichkeitsgeschäft geht, kann es gut sein, dass die 
anderen in deinem Possibility Team auch um ein Treffen bitten, wo Möglichkeiten für 
sie geschaffen werden. Das Possibility Team könnte dein wöchentliches Training 
sein, um deine Box zu erweitern.  
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