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SPARK 074 
(Matrix Code: SPARK074.00 for StartOver.xyz game.) 
 
UNTERSCHEIDUNG: Du lebst in einem Patriarchat. Du hast die Kraft, das 
Patriarchat irrelevant werden zu lassen. 
 
VERTIEFUNG: Vor mehr als 6.000 Jahren waren die Kulturen dieser Welt 
matriarchaler Art. Das Matriarchat ist der ursprünglich erfolgreiche Entwurf von 
menschlichen Kulturen für eine Zeitspanne von mindestens 100.000 Jahren. Nach 
der letzten Eiszeit zwangen schwerwiegende globale Klimaveränderungen 
matriarchale Kulturen in einen verzweifelten Überlebenskampf. Aus dem Chaos 
erhoben sich patriarchale Überlebensstrategien, die auf Mangel, Konkurrenz und 
dem unbewussten Kriegerparadigma von „Ich gewinne, du verlierst“ basierten. 
Patriarchale Plünderer unterwarfen alsbald alle verbliebenen matriarchalen Formen. 
Das Patriarchat wurde alldurchdringend und unterwirft noch heute alles, was sich ihm 
in den Weg stellt. Wenn du bisher noch nicht darüber nachgedacht hast, dann liegt 
es daran, dass dir das Patriarchat nicht beibringt, dass es ein Patriarchat ist.  
 
Bei diesem SPARK geht es darum, zu entdecken, dass du einer der Menschen bist, 
die die Matriarchat/Patriarchat Polarität hinter sich lassen, indem sie eine Brücke der 
kulturellen Evolution zum Archearchat überschreiten, der nächsten Evolution des 
Bewusstseins auf Erden. Das Matriarchat ist eine Babykultur, in der die Menschen in 
einer gigantischen Salatbar herumspazieren, die 24/7/365 geöffnet ist und wo sich 
Mama um alles kümmert. Das Patriarchat ist eine jugendliche Kultur, in der 
uninitiierte Teenager miteinander konkurrieren, um „cool“ zu sein, während sie Chaos 
anrichten ohne jegliche Intention, es wieder in Ordnung zu bringen. Das Archearchat 
bildet sich nach dem Matriarchat und dem Patriarchat heraus, indem authentische 
fortlaufende Initiationsprozesse ins Erwachsensein und ins Archetypische in den 
Mittelpunkt gerückt werden. Im Archearchat arbeiten archetypisch initiierte 
erwachsene Frauen mit archetypisch initiierten erwachsenen Männern kreativ 
zusammen.  
 
Eines deiner größten Hindernisse, um ein Schöpfer des Archearchats zu sein, ist 
dein früher Kontakt und dein Training in der verhärteten mentalen Sterilität, die der 
Struktur des Patriarchats innewohnt. Keine Sorge. Du kannst deinen Verstand von 
patriarchalen Fesseln befreien, indem du ein paar Experimente durchführst.  
 
EXPERIMENTE:  
SPARK074.01 Nimm das Patriarchat wahr. Wundere dich nicht, wenn dieses 
Experiment erhebliche Wut, Trauer, Angst, Verwirrung oder Verzweiflung aufrührt. 
Tiefe Gefühle haben schweigend in dir gewartet bis zu dem Zeitpunkt, an dem du 
bereit warst, auf ihnen zu einer anderen Möglichkeit zu surfen. Dieser Zeitpunkt mag 
jetzt gekommen sein.  
 
Das Patriarchat wahrzunehmen ist nicht leicht. Denn du wurdest ins Patriarchat 
hineingeboren und kanntest nichts anderes. Dir fehlen alternative Perspektiven, weil 
du dazu hypnotisiert wurdest, zu denken, dass dies alles ist, was es gibt. Dein 
Experiment besteht darin, dich selbst aufzuwecken. 
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Das Patriarchat zu beobachten, ist so, als würde ein Fisch analysieren, wie 
kontaminiert das Wasser ist, in dem er schwimmt, während die anderen keine 
Fragen stellen: Nicht einfach, aber sehr lehrreich. Das Patriarchat zu beobachten gibt 
dir die Kraft, das Patriarchat irrelevant werden zu lassen, indem du eine Wahl 
erlangst, die du vorher nicht hattest: Patriarchat oder Authentizität? Was wählst du? 
Wenn du mit aller Schärfe zwischen dem Patriarchat und neutraler Realität 
unterscheidest, dann erarbeitest du dir die Option, etwas anderes als das Patriarchat 
zu wählen. Optionen zu haben, die einen größeren Handlungsspielraum haben als 
das Patriarchat, sind für einen Possibility Manager äußerst wichtig.  
 
Wenn du das Patriarchat beobachtest, wirst du erkennen, dass: 

 du in einer Welt lebst, die von Männern dominiert und kontrolliert wird. 

 die moderne Kultur dazu entworfen ist, den Absichten der Männer zu dienen. 

 Männer die Gesetze machen und in Kraft setzen. Männer treffen die Entschei-
dungen. 

 Männer die Städte, Straßen, Gebäude, Transportsysteme, Kommunikations-
systeme, Unterhaltung, Kleidung, ja selbst Küchengeräte entwerfen und 
vermarkten. 

 Männer die Schönheitsideale der Frauen definieren und Männer die Werbung 
machen. 

 Frauen vor kurzem das Wahlrecht bekamen, was im Sinne der Ermächtigung 
jedoch eine Illusion ist, weil das Wählen an sich eine maskuline Form der 
Entscheidungsfindung ist. Frauen treffen Entscheidungen nicht durch eine 
Stimmenmehrheit von 51%. Frauen treffen von Natur aus Entscheidungen 
durch Konsens. Männer gebrauchen Konsens nicht.  

 Frauen, die im Patriarchat Macht haben wollen, zuerst ihre Weiblichkeit 
umkehren und dann bessere Männer als die Männer werden müssen.  

 durch die Bildung unserer Kinder durch alle Formen der Medien und Schulen 
das Patriarchat weiterhin bestehen bleibt. Versklavte Frauen im Patriarchat 
bringen ihren Töchtern bei, wie sie als Sklaven im Patriarchat leben sollen.  

 sexueller Missbrauch von Frauen und Kindern typisch ist und häufig nicht 
verhindert wird oder im Patriarchat als normal angesehen wird. 

 das Patriarchat Kriege gegen den Planeten entfesselt, weil das Patriarchat 
nicht rund ist: Die Liebe fehlt. Frauen wissen, wie man Kriege verhindert, aber 
sie tun es nicht. Zuzusehen, wie die Männer im Patriarchat leiden, ist Rache 
und zeigt die wenige Macht, die Frauen haben. 

 Und so weiter... 
 
Lass den Schock dieser Beobachtungen tief auf dich wirken. Die Narbe, die du dir 
durch diese Erfahrung zuziehst, kann dir als Referenzpunkt dienen, um dich vom 
Patriarchat zu unterscheiden. Du kannst dann sagen: „Ah, ja. Das. Das ist eine 
Manifestation des Patriarchats. Das bin nicht ich.“ 

 
SPARK074.02 Erwecke das Archearchat zum Leben. Du erweckst das Archearchat 
zum Leben, indem du dich selbst veränderst und immer mehr erkennst, wie alle 
Wesen miteinander in Beziehung stehen. Das kann zur Basis deines Fühlens, 
Denkens, Tuns und Seins werden. Was bedeutet das? Wie machst du das? Hier sind 
einige Möglichkeiten: 
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 Nimm dir jeden Morgen, Nachmittag und Abend einige Minuten Zeit und halte 

inne, wo immer du gerade bist. Entspann dich, verlangsame dein Denken, 
atme durch deine Fußsohlen, und schwinge dich auf die Millionen anderen 
Menschen auf der ganzen Welt ein, die ebenfalls den Wechsel zum 
Archearchat vollziehen. 
 

 Hör damit auf, die Dinge so zu sehen, wie es dir beigebracht wurde, als 
einzelne, voneinander getrennte Objekte. Erkenne, wie Objekte miteinander 
harmonieren, zusammen tanzen und sich aufeinander beziehen. Erkenne, wie 
jedes Objekt alles um sich herum gebraucht und von allem gebraucht wird. 
Zum Beispiel ist ein Holzstuhl aus einem lebendigen Baum hergestellt, der 
aus der Erde gewachsen ist. Holz ist Sonnenlicht und durch Intelligenz 
verwandelte Erde. Der Stuhl wird von einem Menschen zum Sitzen benutzt 
und auch von einer Spinne als Teil ihrer Falle, um Fliegen zu fangen und zu 
fressen. Stühle sind wohltuend für Menschen und gefährlich für Fliegen. 

 
 Das Patriarchat bringt dir bei, dass die Person, die gerade an dir 

vorbeigegangen ist, durch den physischen Raum zwischen euch getrennt ist. 
Aufgrund der Trennung glaubst du, dass dich die Person nichts angeht. 
Verschiebe bei deinem Experiment deine Wahrnehmung, um zu erleben, dass 
der Raum zwischen euch gleichzeitig der Raum ist, der euch verbindet. Ihr 
atmet beide die gleiche Luft. Eure bioenergetischen Felder liebkosen 
einander. Euch gegenseitig zu ignorieren, ist der patriarchale Tanz. Tanzt den 
archearchalen Tanz, und helft einander zu lernen.  

 
Jeder Moment, den du das Archearchat lebst, ist ein Moment weniger Leben für das 
Patriarchat. Dieser SPARK ist kein Aufruf zur Revolution. Dieser SPARK ist ein 
Aufruf zur Evolution. Deiner Evolution. Das Patriarchat zu stürzen ist vollkommen 
irrelevant. Was zählt ist, dass du dir klarmachst, wer du bist, untrennbar verbunden 
mit allen und jedem, immer und überall, mit der unausweichlichen Kraft zu wählen, 
mit welcher Aktion du welchen kulturellen Kontext unterstützt. 
 
Durch dein persönliches Experimentieren kannst du mehr über das Archearchat 
lernen. Wenn du lernst, das Archearchat zum Leben zu erwecken, dann lernt ein 
kleiner Teil der Menschheit. Die globale Ethnosphäre ändert sich. Wenn deine 
tagtäglichen Kreationen das Archearchat etablieren, dann lebt das Archearchat. 
Durch deine Experimente können die Gleichheit aller, die Gegenseitigkeit und die 
Liebe zum Leben auf der gesamten Welt als lebensfähige Alternative zur 
Globalisierung wieder Fuß fassen.  
 
Insbesondere ist dies ein Aufruf für die Frauen, aufzuwachen. Es ist leichter für 
Frauen, aus dem Patriarchat auszusteigen, als für Männer. Frauen sind klüger, 
schneller und in vielen Situationen stärker als Männer. Frauen leben länger und 
haben bessere Orgasmen. Frauen wissen das seit jeher über sich, doch benutzen 
sie die Diskrepanzen, um sich zu beschweren und zu manipulieren. Nun ist die Zeit 
gekommen, um eure Stärken in Besitz zu nehmen und sie verantwortlich zu 
gebrauchen. Hört auf zu versuchen, das Patriarchat mit seinen eigenen Waffen zu 
schlagen. Natürlich seid ihr in der Lage dazu. Doch was habt ihr davon, wenn ihr das 
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Spiel der Männer besser spielt als die Männer? Ihr kriegt mehr Angst, Hass und 
Aggression von Männern. 
 
Deine Einladung lautet, ein anderes Spiel zu spielen. Spiel Archearchat. Du kannst 
Archearchat spielen, selbst wenn jeder um dich herum Patriarchat spielt. Wenn dann 
ein Mann mit dir zusammen sein will, wird er motiviert sein, die Teenager Spiele zu 
lassen und alles daranzusetzen, um erwachsen zu werden und dich im Archearchat 
zu treffen.  
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