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Zunächst einmal werde ich diese Begriffe genauer schildern, damit Sie genau wissen was man 

darunter versteht. Falls Sie Interesse an einer ausführlicheren Erklärung haben, empfehle ich 

Ihnen auf die Verlinkungen zu gehen oder bei Wikipedia zu suchen. 

 

Das Gesetz der Resonanz– besser bekannt als das Gesetz der Anziehung– geht davon aus, jeder 

Mensch mit seinen Gedanken und Gefühlen gewisse Schwingungen erzeugt. Nach dem Gesetz 

ziehen Sie mit Ihren Gedanken und Gefühlen Menschen und Situationen mit ähnlichen 

Schwingungen in Ihr Leben. Ganz nach dem Sprichwort “gleich und gleich gesellt sich gern”. 

Erklärt werden diese Schwingungen mit den neuesten Erkenntnissen der Quantenphysik. 

 

Als Synchronizität charakterisierte der Psychologe C. G. Jung zeitlich korrelierende Ereignisse, 

die nicht direkt zusammen hängen, jedoch als aufeinander bezogen wahrgenommen werden. 

Es handelt sich also um ein inneres Ereignis (der Gedanke, Gelegenheiten kommen in mein 

Leben wenn sie sollen) und ein äußeres Ereignis (Einladung Vorstellungsgespräch, 

Büroangebot), welches eine Manifestation des inneren Zustandes darstellt. 

 

Die Theorie der morphischen Felder wurde vom Biologen Rupert Sheldrake entwickelt und 

besagt, dass es außerhalb von uns gewisse Felder gibt, mit denen wir uns auf unbewusster 

Ebene verbinden können. Mit dieser Theorie wird unter anderem ein Erklärungsansatz dafür 

geliefert, wie wir uns alle ständig mit allem verbinden und untereinander Informationen 

austauschen, ohne diese verbal zu kommunizieren. 

 

Diese 3 Theorien kommen aus ganz unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen (Quantenphysik, 

Psychologie & Biologie) und beschreiben auf ganz unterschiedliche Art und Weise das 

Phänomen dieser sogenannten “Zufälle”. 

 

Bezogen aus meine kleine Geschichte vom Anfang, erzeugte ich innere Resonanz, ereignete 

sich Synchronizität bzw. verband ich mich mit dem morphogenetischen Feld “Gelegenheiten 

kommen in mein Leben wenn sie sollen” und bekam als äußere Manifestation diese 2 Emails. 

Das war noch nicht alles 

 

Inspiriert von diesem Film und den Ereignissen reifte in mir der Gedanke, über diesen Film und 

die Ereignisse einen Artikel zu schreiben. Nur wusste ich da noch nicht so genau, in welche 

Richtung es gehen soll. 

 

Es war wiederum ungefähr 20 Minuten später nach der letzten Unterbrechung. 

Gedankenüberströmt lag ich zufrieden auf dem Sofa und dachte über den Artikel nach, als ich 

wieder mein Handy mit einer Email blinken sah. “Das gibt es ja wohl nicht!!!” war mein erster 

Gedanke “so langsam wird es unheimlich.” 


