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SPARK 096 
(Matrix Code: SPARK096.00 for StartOver.xyz game.) 
 
UNTERSCHEIDUNG: Seit 40.000 Jahren wissen die Menschen, dass Kinder nur 
erwachsen werden, wenn sie tiefgreifende Initiationsprozesse durchlaufen. Das 
haben wir scheinbar vergessen.  
 
VERTIEFUNG: Authentische Initiationsprozesse sind Aktivierungsprozesse, um 
einen Menschen in die Weisheit von Verantwortung und Konsequenz zu bringen. Im 
Alter von etwa fünfzehn Jahren bist du von deiner Struktur her in der Lage, 
Verantwortung zu übernehmen. Der Kindteil in dir will Verantwortung vermeiden und 
weiterhin Chaos erzeugen ohne sich den Konsequenzen zu stellen. Wenn nichts 
unternommen wird, um das zu ändern, wird der Kindteil in dir dein ganzes Leben 
lang die Kontrolle behalten, und du kannst nur das machen, was ein Kind machen 
kann. Authentische Initiationsprozesse ins Erwachsensein sind formelle, unwiderruf-
liche Maßnahmen, durch die der Kindteil in dir dauerhaft außer Kraft gesetzt wird. 
Echte Initiationsarbeit ist zwangsläufig unbegreiflich schwierig, und – ohne 
Initiationen ins Erwachsensein wird der Kindteil in dir weiterhin dein Leben 
bestimmen.  
 
Unbewusst gehst du davon aus, dass du automatisch mit 18 oder 21 Jahren 
erwachsen wirst. Doch so funktioniert es nicht. Dein Irrtum entsteht aus deinem 
mangelnden Verständnis darüber, was einen Erwachsenen ausmacht. Erwachsen zu 
sein beinhaltet ein verändertes Verhältnis zu Verantwortung. Verantwortung ist dabei 
keine Last mehr, die es – wie aus kindlicher Perspektive – zu vermeiden gilt. 
Erwachsene Verantwortung ist eine neue Vereinbarung zwischen einem Individuum 
und dem Universum, die dazu führt, dass es im Leben des Erwachsenen darum 
geht, etwas Größerem als sich selbst zu dienen. Ein Erwachsener trägt 
Verantwortung für seine Aufmerksamkeit, sein Zentrum, seine Präsenz, seine 
Absicht, sein Ergebnis, seinen Raum, seine Zeit, seine Energie, sein Geld, seine 
Gefühle, seine Gedanken, seine Möglichkeiten, seine Konsequenzen, seine Box, die 
größere Gemeinschaft und seine Verantwortung für die Verantwortung. Du weißt 
nicht, was die meisten dieser Dinge bedeuten, weil die westliche Gesellschaft nicht 
im Erwachsensein begründet ist. Unwissenheit schützt dich nicht davor, dass diese 
Dinge ernsthaft dein Leben beeinflussen. Denk an das Römische Reich, das 
aufgrund verbleiter Wasserleitungen zerfallen ist. Denk an Madame Curie, die an den 
Folgen radioaktiver Strahlung starb.  
 
Die Notwendigkeit der Initiationsarbeit mag in der modernen Kultur verblasst sein 
angesichts der Verwechslung zwischen dem Zweck eines althergebrachten rituellen 
Übertritts und der Art von Initiation, die heutzutage notwendig ist. Dieser Unterschied 
kann jetzt erklärt werden. Ein altertümlicher ritueller Übertritt bringt Erwachsene 
hervor, die hermetisch mit den Traditionen ihrer Kultur verknüpft sind. Indem sie sich 
selbst als ihre Kultur wahrnehmen, duplizieren sie durch ihr Denken und Verhalten 
Vorgehensweisen, die seit langem das Überleben des Stammes sichern. Doch die 
moderne Kultur unterscheidet sich von alten Kulturen. Erwachsene hervorzubringen, 
die mit der Kultur so wie sie war verschweißt sind, ist für uns nicht zukunftsfähig, weil 
sich die moderne Kultur so rasant entwickelt. Moderne Initiationsarbeit bringt 
Erwachsene hervor, die mit Prinzipien und Archetypen in Verbindung stehen, die 
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größer sind als die Kultur. Wenn sich moderne Erwachsene als „Bewusstsein in 
Aktion“ empfinden, dann können sie immer neue Wege des Seins und Handelns 
erschaffen und so die Kultur weiterentwickeln. Der Unterschied zwischen diesen 
beiden Arten der Initiation ist erheblich. Das bedeutet, dass der Gebrauch von alten 
Elementen eines rituellen Übertritts nicht unbedingt Männer und Frauen hervorbringt, 
die in der Lage sind, in einer modernen Kultur zu funktionieren. Moderne Elemente 
sind erforderlich.  
 
Moderne Initiationsarbeit beschäftigt sich direkt mit deiner Box. Die Box beschützt 
dich während deiner Kindheit, doch mit etwa 15 Jahren wird das Ding, das dich einst 
beschützt hat, zu deinem Gefängnis. Ähnlich wie bei einem reifen Schmetterling, der 
noch in seiner Schmetterlingspuppe steckt, gehört es dazu, die Box zu erweitern. 
Moderne Initiationsarbeit beinhaltet sorgfältig bestimmte, zeitgerechte Schocks in 
Form von Druck und Vakuum sowie die Einwirkung einer großen Bandbreite 
verschiedenster Einflüsse. Die Initiationen erwecken innere archetypische Strukturen 
zum Leben, die reif sind, jedoch in dir schlummern, bis eine nach der anderen 
aktiviert und stabilisiert wird. Die Initiationsarbeit enthält die Klarstellung der hellen 
Prinzipien und der Schattenprinzipien, welches Naturgewalten in dir sind, die deine 
Bestimmung und deine versteckten Absichten prägen. Und moderne Initiationen 
bringen den vier Körpern (physisch, intellektuell, emotional und energetisch) wichtige 
Dinge bei, darin eingeschlossen Beziehung, Kommunikation, Heilung, Intimität, 
Einklang mit der Natur und die Fähigkeit, gefahrlos in die Ober-, Mittel- und 
Unterwelten zu reisen. 
 
EXPERIMENT:  
SPARK096.01 Dies wird ein Langzeitexperiment, das mindestens zwei Jahre deines 
Lebens umfasst, doch noch wahrscheinlicher wird es jetzt beginnen und niemals 
enden. Das Experiment ist folgendes: Starte deine eigene Initiationsreise. Für eine 
Initiationsreise, die auch authentisch ist, kann es kein garantiertes Standarddesign 
geben. Authentizität lässt sich nicht in einen Standard pressen. Der Weg der 
Initiation muss einzigartig sein, um die unstillbare Inspiration einer jeden Person zu 
entfachen, so dass diese ihren einzigartigen Beitrag für die Menschheit leisten kann.  
 
Schon bevor du beginnst, ist deine Reise beeinträchtigt, weil die westliche Kultur 
kindisch ist. Kinder sind daran gewöhnt, Chaos zu veranstalten, ohne es hinterher 
aufräumen zu müssen. Die westliche Zivilisation ist eine Kinderkultur, weil wir Chaos 
produzieren (z. B. Atommüll, erschöpfte natürliche Ressourcen, Staatsschulden, 
Treibhausgase, Kinder auf Ritalin, Plastikverpackungen usw.) und denken, jemand 
anders wird es schon aufräumen. Da die westliche Kultur keine wahre Kenntnis mehr 
über die Transformation vom Kind zum Erwachsenen besitzt, wird es für dich 
erforderlich, in dir selbst ein grundlegendes Verständnis aufzubauen, indem du 
Forscher am Rande der Kultur studierst. Beginne zunächst damit, folgende Bücher 
zu lesen:  
 
Die magische Welt des Kindes und der Aufbruch der Jugend von Joseph Chilton Pearce 
Das Lächeln der Senoi von Robert Wolff  
Vom Geist Afrikas von Malidoma Patrice Somé  
Gifts of Unknown Things von Lyall Watson 
Wahre Liebe im Alltag von Clinton Callahan 
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Auf der Suche nach dem Wunderbaren von Peter D. Ouspensky   
Autobiographie eines Yogi von Paramahansa Yogananda  

 
Da authentische Initiationsarbeit deine Art zu denken, zu fühlen, zu handeln und zu 
sein auf eine höhere Stufe bringt, ist es trügerisch, zu glauben dass du selbst deine 
eigenen Initiationen entwerfen und durchführen kannst. Das wäre so, als würdest du 
versuchen, Hebamme bei deiner eigenen Geburt zu sein. Die Empfehlung hier 
lautet, deine Initiationsarbeit mit Hilfe eines Lehrers durchzuführen. Wenn du nicht 
von jemandem angeleitet wirst, der mit deinem angestrebten Ziel vertraut ist, dann 
entspringen deine Sichtweisen dem Ort, den du gerade verlassen willst. Das ist so, 
als würdest du ein Auto lenken, indem du in den Rückspiegel schaust. Ein Lehrer ist 
jemand, der in seiner Initiation erfahrener und weiter entwickelt ist als du und der 
genügend Verantwortung und Klarheit besitzt, um als Lehrer zu dienen. Da 
authentische Initiationen ins Erwachsensein von der westlichen Kultur nicht gefördert 
werden, wird dein Lehrer jemand sein müssen, der Zugang zu einem größeren 
Kontext als dem der westlichen Kultur hat. Das bedeutet nicht, dass du dich dem 
erstbesten Tantriker-Shaolin-Kabbalisten-Indianer-Tibeter-Buddhisten-Hellseher-Sufi 
-Schamanen-Kundalini-Priesterheiler aus Afrika anvertrauen sollst, der dir über den 
Weg läuft.  
 
Der Grund, weshalb ich dich ermutigen kann, jetzt deine eigene Initiationsreise zu 
beginnen, auch wenn du noch keinen Lehrer gefunden hast, hat mit dem „Gesetz der 
Präzession” zu tun. Es besagt, dass dir das Universum, sobald du anfängst, 
authentische Anstrengungen zu unternehmen, Zufälle zuspielt, um deine 
Bestrebungen produktiver werden zu lassen. Dazu zählt, dass ein passender Lehrer 
auftaucht, wenn du bereit bist. Das Universum unterstützt dich, weil es ein 
verantwortliches Universum ist und es anscheinend verantwortliche erwachsene 
Männer und Frauen will, um mit ihnen zusammenzuwirken.  
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