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SPARK 076 
(Matrix Code: SPARK076.00 for StartOver.xyz game.) 
 
UNTERSCHEIDUNG: Das Possibility Dorf existiert jetzt schon. 
 
VERTIEFUNG: Wenn Menschen eine Weile im Kreis von Possibility Managern 
arbeiten, wird berichtet, dass eine unerwartete, lang vergessene Vision aufzutauchen 
beginnt. Einige Fragmente dieser Vorstellung leuchten auf und konfrontieren uns mit 
einem außergewöhnlichen Bild dessen, was möglich sein könnte, wenn sie 
gemeinsam mit anderen Possibility Managern ihren Alltag verbringen würden. Die 
Vision des Possibility Dorfes scheint aus einem gemeinsamen Ort in den Herzen der 
Menschen zu entspringen. 
 
Die genauen Details der Vision des Possibility Dorfes variieren von Person zu 
Person, aber die Kernmerkmale sind bemerkenswert ähnlich. Ein kleines Dorf, ein 
großer Garten, vielleicht Nutztiere, eine große Küche mit Esszimmer, eine eigene 
freie Schule, ein Trainingszentrum für öffentliche Workshops, Kurse und Trainings, 
ein Forschungszentrum, verschiedene andere Geschäfte, alle von Possibility 
Managern betrieben. Familien, Paare, Singles und ältere Menschen leben und 
arbeiten zusammen und genießen die Vorteile in der Anwendung der Werkzeuge 
und Techniken aus dem Possibility Management. Das Possibiliy Dorf sieht aus wie 
der Himmel auf Erden. 
 
Für viele Menschen ist die Vision des Possibility Dorfes deutlich und anhaltend. Mit 
der Vision kommt eine starke direkte körperliche Empfindung von bestimmten hellen 
Prinzipien auf: Liebe, Offenheit, Freude, Integrität, Kommunikation, Spiel, Intimität, 
Wachstum, Verbindlichkeit, Lernen, Leichtigkeit, Teamwork, Spiritualität, Abenteuer, 
Spaß und natürlich Möglichkeit. Enorme Möglichkeit. 
 
Wie steht es mit dieser Vision? Das Possibility Dorf scheint doch so attraktiv 
auszusehen. Warum es nicht verwirklichen? Warum nicht ein Projekt starten? Bring 
die Menschen und die finanziellen Mittel zusammen, kaufe oder baue entsprechende 
Gebäude, zieh dort ein und lebe das Possibility Dorf. Worauf wartest du noch? Auf 
geht’s! 
 
EXPERIMENT:  
SPARK076.01 Dies ist ein Experiment in Perspektive. Konflikte entspringen einer 
Sichtweise. Aus der einen Sicht gibt es einen Konflikt. Aus einer anderen Sicht gibt 
es keinen Konflikt. Manche Sichtweisen schwächen dich. Manche Sichtweisen 
stärken dich. Die Frage, die ansteht, ist: Wie sieht es mit dem Possibility Dorf aus? 
 
Die Sichtweise, die dich in Bezug auf das Possibility Dorf schwächt, ist, dass dein 
Herzenswunsch in der Realität deines Lebens nicht existiert. Du überlegst dir, wie die 
ersten Schritte aussehen könnten. Du glaubst, um das Possibility Dorf Realität 
werden zu lassen, musst du in großem Rahmen aktiv werden. Du musst viele 
Menschen zusammenbekommen, riesige Geldsummen anhäufen, Land oder ein Dorf 
kaufen und anfangen, zu bauen. Du musst einen Finanzplan aufstellen und eine 
gesetzliche Grundlage schaffen. Du musst dir mit den anderen über ein 
Führungssystem einig werden, um Pläne auszuarbeiten, Entscheidungen zu treffen 
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und Probleme zu lösen. Das Possibility Dorf wird solange nicht existieren bis deine 
gegenwärtige Situation mit der Vision, auf die sich alle geeinigt haben, 
übereinstimmt. Die erforderlichen Schritte, bevor du tatsächlich im Possibility Dorf 
leben kannst, dauern vielleicht Jahre bis sie erfüllt sind. So wie du andere Menschen 
kennst und so wie du dich kennst, erkennst du auch, dass bis zu einer weit 
entfernten Zukunft die Realität mit deiner Vision nicht übereinstimmen dürfte, 
vielleicht sogar nie. Du könntest die Vision genauso gut im Reich der Phantasie 
zurücklassen und dich deinem melancholischen Leben hingeben.   
 
Die Perspektive, die dich in Bezug auf das Possibility Dorf stärkt, ist die, dass das 
Possibility Dorf bereits existiert. Du musst nicht erst herumsitzen und warten bis du 
hast, was du willst. Es ist bereits da. Das Possibility Dorf wird sich immer weiter 
entwickeln – und – das Possibility Dorf existiert bereits heute. Das Possibility Dorf 
vollzieht sich genau jetzt und überall um dich herum. Jeder, der Possibility 
Management anwendet oder jemand anderem hilft, Possibility Management 
anzuwenden, ist das Possibility Dorf in Aktion. Jeder, der die Kernfertigkeiten übt, 
Bücher liest, Telefon- oder Emailkontakt zu anderen Possibility Managern pflegt, ist 
das Possibility Dorf in Aktion. Jeder, der Possibility Management an seinem 
Arbeitsplatz oder in seinem Beruf anwendet, ist das Possibility Dorf in Aktion. Jeder, 
der Studiengruppen leitet, Kurse gibt oder besucht, Artikel, Bücher oder Drehbücher 
schreibt, Possibility Teams, Rage Clubs oder Abenteuer Gefühle Kurse leitet, 
Vorträge oder Workshops hält oder besucht oder Zeit mit anderen Possibility 
Managern verbringt, ist das Possibility Dorf in Aktion. Mittlerweile gehören 
Zehntausende von Menschen auf der ganzen Welt dazu. 
 
Stimmt die gegenwärtige Situation mit der heiligen Vision deines Possibility Dorfes 
überein? Nein. 
 
Ist die gegenwärtige Situation tatsächlich das Possibility Dorf wie es in seinem 
derzeitigen Entwicklungsstadium existiert? Ja.  
 
Freunde, das Possibility Dorf findet in diesem Moment statt. Auch wenn das 
Possibility Dorf, so wie es gerade geschieht, vielleicht nicht so aussieht wie das 
Possibility Dorf deiner Vision, ist die Sache die: Das wird es niemals. Eine Vision ist 
auch immer das Leben. Die Realität ist immer im Fluss. Denk darüber nach: Selbst 
wenn Possibility Manager gemeinsam in einem Dorf lebten, würden sie selten alle 
zusammen sein. Häufig würden sie unterwegs sein, in anderen Städten oder 
Ländern arbeiten und ihre anstehenden Aufgaben erledigen.  
 
Hier ist dein Experiment: Beginne da, wo du bist. Wenn es dir an Gesprächen und 
Treffen mit anderen Possibility Managern mangelt, dann sprich und triff dich öfter mit 
Possibility Managern. Lade die Leute ein, heute Abend, diese Woche. Nutze die 
Ideen der SPARKs als Ausgangspunkt, um dich auszutauschen und um neue 
Gebiete zu erforschen. Oder einfach um zu feiern. Wenn dir gemeinsame Mahlzeiten 
mit Erwachsenen und Kindern fehlen, dann decke einen großen Tisch und lade 
Leute zum Essen ein – oder esst auf dem Fußboden! Lade die Nachbarn ein, vor 
allem die Nachbarn, die du noch nicht kennst. Wenn du ein Projekt starten willst und 
einen Partner brauchst, dann ruf Leute an und triff Absprachen. Was auch immer du 
wirklich aus deiner Vision vom Possibility Dorf erleben möchtest, fang an und richte 
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es so ein, dass du es jetzt erleben kannst. Ich sage dir: Menschen tun das bereits. 
Das Possibility Dorf geschieht bereits. Du brauchst nicht mehr darauf zu warten. 
Realisiere das Possibility Dorf da, wo du bist. Willkommen daheim! 
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