Das Geheimnis von Resonanz,
nz, Synchronizitöt und morphischen Feldern

Warum Zufälle im Leben nicht
cht beliebig passieren, sondern eine Erklärung ha
haben. Wie klingt
das für Sie? Im Folgenden werd
erde ich Ihnen aufzeigen was ich genau damit
it meine.
m
Dazu
zunächst eine kleine Geschichte
chte.
Vorestern Abend ist mir etwas
as Spannendes passiert. Ich schaute zusammen
n mit
m meiner Frau
den Film “Shift- das Geheimnis
nis der Inspiration”. Dieser Film ist übrigens sehr zu empfehlen, Dr.
Dwayne Dayer, einer der einflu
influssreichsten Persönlichkeiten zum Thema Spiri
piritualität und dem
Gesetz der Anziehung spielt selbst
sel
die Hauptrolle und gibt ganz tolle Sichten
ten über das Leben
preis- ins Deutsche übersetzt.
t. Den
D Film können Sie dazu auch noch kostenlo
nlos über Youtube
schauen: https://www.youtube
ube.com/watch?v=oAkspZ2doOY
Während wir also ganz gespan
annt den Film über die Playstation auf dem Fern
Fernseher schauten,
erzählte Dr. Wayne Dyer über
er das Phänomen der Synchronizität– bis der Film
Fil auf einmal ohne
Vorwarnung stoppte. Ich also
so den
d Problemlösungsmodus angeschaltet und
d alles
a
mögliche
ausprobiert, um das Video wieder
wie
zum Laufen zu bekommen. Letztendlich
ch w
war mein
Playstation Passwort merkwürd
ürdigerweise falsch und als ich es geändert hatte
atte, konnten wir den
Film weiter schauen.
Bis der Film nach ungefähr 20
0 Minuten wieder abbrach. In diesem Fall wuss
usste ich ja jetzt wo
der Haken liegt, das Passwort
rt fehlte
f
wieder einmal, diesmal musste ich ess nur
nu neu eingeben.
Während ich dann wartete, um das Video neu zu laden, schaute ich auf mein
mei Handy und sah
dort zwei ungewöhnliche Emai
mails im Posteingang.
Die erste Email betraf die Einla
nladung zu einem Vorstellungsgespräch und ging zeitlich mit der
ersten Filmunterbrechung einhe
inher. Wow- das war schon mal ein Gefühl von
on SSynchronizität.
Dwayne Dyer erzählt darüber,
er, wie die Gelegenheiten in unserem Leben gen
genau dann kommen
wann sie kommen sollen.
Die nächste Email, welche mit
it der
d zweiten Pause einher ging, also 20 Minut
nuten später, war eine
Benachrichtigung über ein Büro
üroangebot– eines welches fast alle meine Kriter
iterien perfekt erfüllt.
Das gab es bisher so noch nicht
icht für mich, obwohl ich nach meinem Umzug
ug schon
s
eine Weile
auf der Suche bin.
Was ist jetzt genau das Spannen
nende daran? Ist das nicht einfach nur “Zufall”?
ll”? Ich werde Ihnen
aus unterschiedlichen Perspekti
ektiven erklären, warum dies kein Zufall war und wie solche Zufälle
auch in Ihrem Leben zustande
de kommen.
k
Resonanz, Synchronizität und
d morphische
m
Felder

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.”

