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Textreihe Einführung in das spirituelle Welt- und Menschenbild 
 
Text Nr. 2: Spirituelle Gesetze und Gesetzmässigkeiten 
 
Nachdem wir uns im ersten Text mit der Frage befasst haben, was Wirklichkeit ist, geht es 
nun darum, den einzelnen spirituellen Gesetzmässigkeiten nachzugehen. Der Einfachheit 
halber tue ich das immer bezogen auf den einzelnen Menschen. 
 
2.1       Die Tendenz von Gedanken und Gefühlen, sich physikalisch zu manifestieren 
 
Normalerweise läuft durch unser Bewusstsein ein endloser Strom von Gedanken. Dieser 
Gedankenstrom kann so gut wie alles umfassen. 
 
Wir haben im allgemeinen das Gefühl, dass wir selber diese Gedanken produzieren, dass wir 
diese Gedanken steuern. Oft führen wir eine Art inneren Dialog. 
 
Bei den meisten Menschen hüpfen die Gedanken von einem zum anderen, sind immer 
unstet und werden wesentlich von äusseren Ereignissen, aber auch von Gefühlen 
beeinflusst. Auch meine Ausführungen beeinflussen Ihre Gedanken: Sie folgen dem 
Gesagten mit mehr oder weniger grosser Aufmerksamkeit, bleiben vielleicht an einem 
Gedanken hängen, lassen sich dann wieder fort ziehen usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist sicher so, dass wir einerseits Gedanken selber produzieren (oft induziert durch äussere 
Ereignisse - hören Sie z.B. einmal eine Weile einigen Personen zu, die mit dem Zug fahren: 
Sie lassen ihre Gedanken dahin und dorthin schweifen - oder Sie haben vielleicht schon 
einmal einen Menschen getroffen, der aufgrund einer psychischen Störung ununterbrochen 
vor sich hin spricht, also sozusagen seinen eigenen Gedankenfluss laufend durch Worte 
äussert), anderseits aber auch von aussen kommende Gedanken aufnehmen. Wir sind in 
unseren Gedanken erstaunlich undiszipliniert. 
 
Viele religiöse und spirituelle Schulen sind überzeugt, dass Gedanken zwar von Menschen 
geschaffen werden, dann aber sozusagen ein Eigenleben entwickeln: Es entstehen 
Gedankenbilder oder Ideen, so wie Seifenblasen, die sich von ihrem Schöpfer oder ihrer 
Schöpferin lösen und gleichsam weg schweben - allerdings mit dem Unterschied, dass sie 
nicht zerplatzen, sondern in der Lage sind, Energie von anderen Menschen aufzunehmen, zu 
wachsen und stärker zu werden. Gedanken können aber auch sozusagen austrocknen und 
sich sogar auflösen, wenn niemand mehr sie aufnimmt und ihnen so neue Energie zuführt. 
 

Übung 
Setzen Sie sich ruhig hin und achten Sie bewusst auf Ihre Gedanken. Schauen Sie sie an, 
aber ohne sich von ihnen fort tragen zu lassen. Wenn Sie sich trotzdem dabei ertappen, 
lösen Sie sich einfach davon los, kehren zu Ihrem Beobachtungsstandpunkt zurück und 
beobachten Ihren Gedankenfluss weiter. 
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Die Kahuna-Priester in Polynesien sprachen jeweils von „wandelnden Gedankentrauben“: 
Gedanken tendieren dazu, sich mit anderen Gedanken assoziativ zu verbinden - also 
sozusagen an anderen Gedanken zu kleben, ähnlich wie einzelne Trauben in einem 
Traubenstand mit anderen Trauben verbunden sind.  
 
 
 
 
 
 
 
C. G. Jung und andere Psychologen haben mit Gedankenassoziationen gearbeitet, um 
verborgenen Erinnerungen oder traumatischen Erfahrungen auf die Spur zu kommen. 
 
Es gab in der deutschen Ethnologie eine Strömung, die Diffusionisten mit ihrer 
Kulturkreistheorie, die der Frage nachgingen, wie sich Innovationen, Erfindungen usw. - also 
letztlich auch Ideen - unter den Menschen und sogar durch verschiedene Kulturen hindurch 
verbreiten. Wie hatte sich das Steinbeil, wie das Feuer verbreitet? Dabei kamen sie zum 
Schluss, dass solche Innovationen sozusagen ein Eigenleben entwickeln können, die dann 
von anderen Menschen oder ganzen kulturellen Gruppen aufgenommen, angewendet und 
wieder weiter gegeben würden. Eine neue Idee ist wie eine kreisförmige Welle, die von 
einem Stein, der ins Wasser geworfen wird, erzeugt wird und sich weiter ausbreitet. 
 
Das geschieht im Prinzip mit jedem Gedanken, allerdings unterschiedlich effizient. 
 
Im Unterschied zur klassischen Psychologie gehen spirituelle Weltbilder davon aus, dass 
unablässig Gedanken durch das menschliche Denken geschaffen werden und ein Eigenleben 
erhalten. Andere Menschen nehmen diese Gedanken auf und führen ihnen mentale oder 
Gefühlsenergie zu. Eine Idee kann mit der Zeit massiv an Kraft gewinnen. So kann ein 
bestimmter Gedanken oder ein Gedankengerüst - z.B. eine Ideologie - ungeheurer mächtig 
werden. Zur Zeit erleben wir das z.B. mit gewissen islamisch-fundamentalistischen Symbolen 
und Inhalten bei jungen, militanten Muslimen. Andere Beispiele waren der National-
Sozialismus oder der Kommunismus. 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bereits gesagt verliert ein Gedanke nach und nach seine Kraft, also seine Energie, wenn 
er über längere Zeit nicht mehr von Menschen aufgenommen und mit Energie gefüttert 
wird.  
 
Es gibt auch Techniken, mit denen gezielt - z.B. negative - Gedanken aufgelöst werden 
können.  
 

Übung 
Machen Sie einmal folgenden Versuch: Denken Sie intensiv an einen Sandstrand und 
beobachten Sie, was für Gedanken-Assoziationen und Gefühle auftauchen. Sie können auch 
andere Gedanken wählen, z.B. Ferien, Berggipfel, Mond, Fabrik, Gewitter usw. 

Übung 
Überlegen Sie, welche umfassenden Gedankengebäude oder Ideologien heute sozusagen in 
der Luft herumschweben - und von Tausenden oder sogar Millionen von Menschen 
aufgenommen und verstärkt werden. 
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Gedanken sind feinstoffliche oder energetische Gebilde. Normalerweise können wir sie nicht 
bewusst wahrnehmen oder sehen. Es gibt aber hellsichtige Menschen, die das durchaus 
können. 
 
Es gibt noch einen anderen Aspekt in Bezug auf Gedanken: Gedanken tendieren unter 
bestimmten Bedingungen dazu, sich physikalisch zu verwirklichen. Gedanken - z.B. Wünsche 
-, die lange und intensiv genug gedacht werden, d.h. mit Energie aufgeladen werden, 
tendieren dazu, sich früher oder später zu ver„wirklichen“, d.h. auf der physikalischen Ebene 
Wirklichkeit anzunehmen. Grundsätzlich folgt die Energie - und damit die Tendenz zur 
Verwirklichung von Wünschen und Gedanken - der Aufmerksamkeit: Je mehr 
Aufmerksamkeit wir einer Idee schenken, desto mehr Energie geben wir ihr. 
 
Literaturhinweis: 
Eine sehr umfassende und differenzierte Anleitung zum Arbeiten an den eigenen Wünschen 
gibt das Buch: Harald Wessbecher: Die Energie der Wünsche. Wie Sie das Leben nach Ihrem 
freien Willen gestalten. München: Integral Verlag 2005, 2. Auflage. 
 
Dabei ist zu bedenken, dass Gedanken entweder mit Freude, Begeisterung und Liebe 
energetisch aufgeladen werden können, oder aber durch Angst, Furcht oder Hass. In beiden 
Fällen können die entsprechenden Gedanken physikalische Gestalt annehmen. So kennt man 
viele Beispiele, wo Menschen genau diejenige Krankheit bekamen, vor der sie sich monate- 
oder jahrelang gefürchtet hatten - ihre Furcht hatte die Krankheit geradezu angezogen. 
 
Der Psychologe William Braud erforschte, welche Auswirkungen seine eigenen Wünsche auf 
die Ergebnisse seiner Untersuchungen hatte. Er stellte fest, dass seine Absicht dann Einfluss 
auf die Ergebnisse zeigte, wenn er behutsam vorging. Wenn er zu intensiv etwas wünschte 
oder anstrebte, hatte er keinen Erfolg: „Es war so, als würde man versuchen, sich selbst in 
den Schlaf zu zwingen. Je mehr man sich bemüht, desto mehr stört man den Prozess. Es kam 
Braud so vor, als würden die Menschen auf zwei Ebenen wirken - in der von hartem, 
motivierten Streben bestimmten materiellen Welt und der entspannten, passiven, 
rezeptiven Welt des Nullpunkt-Feldes -, und diese beiden schienen unvereinbar“ (McTaggart 
2003:210). Dabei wird als Nullpunkt-Feld die Wirklichkeit „dahinter“, also die Wirklichkeit 
hinter der physikalischen Realität verstanden, wobei das Nullpunkt-Feld als eine Art 
unendliches, überall vorhandenes Feld verstanden wird, das von Energie gefüllt ist, ähnlich 
wie die alten Griechen sich den Äther vorstellten. 
 
Literaturhinweis: 
Lynne McTaggart: Das Nullpunkt-Feld. Auf der Suche nach der kosmischen Ur-Energie. 
München: Goldmann 2003. 
 
Die Neugeist-Bewegung - z.B. Joseph Murphy und andere - haben die Meinung vertreten, 
dass es genüge, einen Wunsch oder ein Gedankenbild immer wieder zu visualisieren und mit 
Energie aufzuladen, damit sich der Wunsch physikalisch manifestiere oder verwirkliche. 
Seltsamerweise kann man aber die Erfahrung machen, dass sich gewichtige, mit aller Kraft 
angestrebte Ziele einfach nicht verwirklichen wollen, während kleine, eher unbedeutende 
Wünsche scheinbar leicht in Erfüllung gehen. So ist es relativ problemlos, sich einen freien 
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Parkplatz zu imaginieren - das funktioniert fast immer. Wenn es aber um wichtige Ziele oder 
Wünsche geht, scheint oft der Widerstand fast unüberwindbar. 
 
Das kann verschiedene Gründe haben: 

- Es kann sein, dass Sie zwar bewusst ein bestimmtes Ziel anstreben, aber unbewusst 
das Gegenteil befürchten und es damit anziehen, denn ein alter psychologischer 
Grundsatz besagt, dass das Unbewusste immer stärker ist als das Bewusste. 

- Es kann sein, dass eine ihrer zentralen Lebensaufgaben genau dem angestrebten Ziel 
oder Wunsch entgegensteht, wodurch dann die Wunscherfüllung verzögert oder 
sogar verunmöglicht wird. 

- Es kann auch sein, dass sie ihre Energie nicht lange genug auf das angestrebte Ziel 
focussieren, sondern dass Sie immer wieder von einem zum anderen Wunsch 
hüpfen, weshalb sich das Ziel oder der Wunsch ganz einfach nicht realisieren kann. 

- Auch Zweifel - z.B. Selbstzweifel oder Zweifel, dass „es“ funktioniert - sind Gift für die 
Realisierung von Gedankenzielen. Allerdings ist wichtig, dass Zweifel nicht einfach 
verdrängt werden - sonst wirken sie unbewusst gegen die Wunschrealisierung -, 
sondern tatsächlich Schritt für Schritt aufgelöst werden können. 

 
Manchmal haben Sie nach einer bestimmten Zeit, die Sie für die gedankliche Realisierung 
eines Ziels aufwenden, plötzlich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, ein Gefühl, dass alles in 
Ordnung ist oder ein Gefühl, dass der Wunsch bereits realisiert wurde. Das ist ein Zeichen, 
dass die Realisierung nun wie von allein läuft - am besten überlassen Sie jetzt den Wunsch 
sich selbst - wie ein Samenkorn im Acker, das von selbst wächst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch nicht hellsichtige Menschen können Gedanken durchaus wahrnehmen, etwa wenn wir 
plötzlich und unerklärlicherweise - wie von aussen angeworfen - in eine ganz andere 
Stimmung verfallen. Natürlich gibt es so genannt endogene Gründe - also Gründe, die in uns 
selbst liegen - für emotionale oder gedankliche Stimmungsschwankungen. Es gibt aber - und 
das nicht selten - auch die Möglichkeit, dass wir in ein von aussen zu uns gelangendes 
Gedanken- oder Gefühlsfeld geraten und die entsprechende Schwingung aufnehmen, sei es 
negativ oder positiv. Damit arbeitet übrigens gezielt die Filmindustrie: Ganz bewusst werden 
dabei gefühlsmässige Situationen erzeugt (z.B. Gefühl im Liebesfilm, Spannung im Thriller 
oder Horrorfilm, identifikatorische Angebote von Actionhelden usw.), mit dem Ziel, uns 
damit in Resonanz zu bringen. 
 

Übung 
Überlegen Sie, wann Sie einmal ein Gebäude oder einen Raum betreten haben, in 
welchem Sie sich wie angeworfen unwohl fühlten - bevor Sie überhaupt mit den darin 
anwesenden Menschen gesprochen hatten. Oder auch umgekehrt: Erinnern Sie sich an 
ein Gebäude oder einen Raum, in welchem Sie sich einfach wohl fühlten. In beiden Fällen 
kann das sehr wohl mit vorhandenen Schwingungen oder Gedanken in Zusammenhang 
stehen - allerdings kann es dafür auch viele andere Gründe geben. 
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2.2 Das Gesetz der Resonanz  
 
Wie vorhin am Beispiel der Filme erwähnt, können wir mit Gedanken und Gefühlen in 
Resonanz gehen, d.h. wir schwingen sozusagen auf der gleichen Wellenlänge und empfinden 
dabei auch das entsprechende Gefühl.  
 
Was bedeutet aber Resonanz?  Der Begriff kommt vom Wort „re-sonare“, also „wieder 
ertönen“. Jeder Gegenstand, vor allem Metall, hat eine eigene, spezifische 
Schwingungsfrequenz. Sie haben sicher schon mal in einem Autobus bemerkt, dass bei einer 
bestimmten Leerlauffrequenz des Motors das gesamte Chassis des Buses zu fibrieren 
begonnen hat. Das geschieht dann, wenn die Schwingung bzw. Frequenz des Motors zufällig 
mit der Eigenschwingungsfrequenz des Metallchassis übereinstimmt. 
 
Jedes Metall, jeder Gegenstand besitzt eine solche Eigenschwingungsfrequenz. Das trifft - 
feinstofflich gesprochen - auch für die Menschen zu: Wir alle haben sozusagen unsere eigene 
Eigenschwingungsfrequenz, die sich übrigens auch verändern kann. 
 
Wenn wir nun mit einem Gedanken oder einem Gefühl in Kontakt kommen, der zufällig mit 
unserer Eigenfrequenz oder einer Teilfrequenz von uns übereinstimmt, wird gleichsam die 
Frequenz dieses Gedankens oder dieses Gefühl auf uns übertragen, und wir beginnen in der 
gleichen Frequenz zu schwingen. Vor allem wenn wir eine solche Teilfrequenz in unserem 
Unbewussten mit uns führen, kann eine solche Aktivierung von aussen - eben eine solche 
Resonanz - völlig überraschend auftreten. 
 
Sie haben sicher schon festgestellt, dass Sie einen Menschen, den Sie neu kennen lernen, 
spontan als sympathisch oder als unsympathisch, oder auch als neutral empfinden. Im 
ersten Fall entsteht zwischen Ihnen und dieser Person eine positive Resonanz. Auch bei 
Antipathie entsteht eine bestimmte Resonanz, wobei diese sich vor allem auf ungeliebte 
Eigenschaften - die man zudem meist an sich selbst verabscheut oder sogar verdrängt - 
bezieht. Keine Resonanz entsteht zu Personen, denen gegenüber man völlig indifferent oder 
neutral ist, denen gegenüber man also weder positive noch negative Gefühle empfindet. 
Oder anders gesagt: zwei Personen, die so verschieden sind, dass weder eine Resonanz oder 
Teilresonanz entsteht, haben meist auch keine gemeinsame Basis, um eine nachhaltige 
Beziehung aufzubauen. 
 
Resonanz bedeutet eine Gleichförmigkeit der Schwingungsfrequenz zwischen Menschen, 
Lebewesen, Gefühlen, Ideen oder Gegenständen. Diese Gleichförmigkeit der Schwingung - 
oder eben Resonanz - lässt diese Gemeinsamkeit - und damit auch die Verbundenheit - als 
Erfahrung wahrnehmen. Diese Gemeinsamkeitserfahrung kann sehr tiefgründig oder auch 
oberflächlich sein. 
 
 
 
 
 
 
 

Übung 
Überlegen Sie, wann Sie einem Menschen begegnet sind, mit dem Sie sich auf Anhieb 
verstanden haben. Welches waren in diesem Fall die Bereiche, in denen Sie miteinander in 
Resonanz gegangen sind? 
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Es stellt sich nun die Frage, wie man es anstellen kann, mit jemandem, einem Gefühl oder 
einem Gegenstand in Resonanz zu kommen. 
 
Eine Möglichkeit besteht darin, die Aufmerksamkeit auf das gewünschte Gefühl, den 
gewünschten Gegenstand oder den gewünschten Menschen zu richten, und zwar 
hundertprozentig, ohne sich ablenken zu lassen. 
 
Dabei kann entweder geschehen, dass ich den gewünschten Gegenstand anziehe, oder dass 
ich von diesem Gegenstand angezogen werde.  
 
 
 
 
1.4 Morphogenetische Felder 
 
 
 
 
 
Resonanz erzeugt ein Gefühl der Vertrautheit, der Nähe, der Dazugehörigkeit. Je häufiger 
und je intensiver Sie dieses Gefühl zum gewünschten Gegenstand erzeugen, desto vertrauter 
werden Sie mit ihm, desto stärker rückt es in Ihr Empfinden, in Ihr Gefühl: Es wird mit der 
Zeit zu einem nicht mehr weg zu denkenden Teil Ihres Lebens. 
 
Eine besondere Spielart des Resonanzgesetzes zeigt sich im Entstehen einer 
überindividuellen, kollektiven Realität. Warum, so kann man sich fragen, leben nicht alle 
Menschen in einer völlig anderen Realität, da sie ja auch unterschiedlich fühlen, denken und 
handeln. Warum gibt es trotzdem eine gemeinsame, übergreifende Realität? Dafür gibt es 
eine einleuchtende Erklärung: Die Menschen gehen nicht nur mit Gefühlen, Gedanken und 
Dingen in Resonanz, sondern auch miteinander. Alle Menschen werden in Familien 
hineingeboren, wachsen mit anderen Menschen auf und werden in ein Denken sozialisiert, 
das demjenigen der anderen Menschen gleicht. Sie lernen gleichsam, mit anderen Menschen 
- und den von ihnen vertretenen Denk-, Fühl- und Handlungsweisen - in Resonanz zu gehen. 
Aus der Biologie ist bekannt, dass Lebewesen dazu tendieren, ihre Rhythmen zu 
synchronisieren - also miteinander in Resonanz zu gehen. So haben Studien gezeigt, dass 
Frauen, die längere Zeit im gleichen Haushalt leben, dazu tendieren, ihren 
Menstruationszyklus zu synchronisieren, also gleichzeitig ihre Periode zu bekommen. Diese 
Synchronisierung geschieht auch auf der sprachlichen Ebene: Man hat nachgewiesen, dass 
jeder mikrosoziale Kontext, z.B. Familien, Gleichaltrigengruppen usw. dazu tendieren, eine 
gemeinsame Sprache zu entwickeln, die sich oftmals sehr stark von der Sprache der 
Umgebung unterscheidet. Auch gibt es gruppenspezifische Denk-, Fühl- und 
Verhaltensweisen, die immer wieder an neue Mitglieder der Gruppe weitergegeben werden 
- und diese Neumitglieder sind in der Regel sehr gerne bereit, diese Verhaltensweisen zu 
übernehmen - zumindest, solange sie in der Gruppe sind. 
 

Übung 
Stellen Sie sich etwas vor, das Sie sich mit aller Kraft wünschen. Machen Sie daraus ein 
Gedankenbild, das möglichst plastisch ist, z.B. einen Gegenstand, eine Szene usw. Halten 
Sie dieses Bild gedanklich fest und versuchen Sie, das Gewünschte - in diesem Bild - zu 
erfühlen. Machen Sie das solange, bis Sie das Gefühl bekommen, in ganz engem Kontakt - 
eben in Resonanz - mit dem Gewünschten zustehen. 
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Das Gleiche gilt auch für die Reproduktion von Wirklichkeit: Menschen tendieren dazu, ihre 
Wahrnehmung zu synchronisieren, und zwar vor allem dann, wenn sie räumlich und zeitlich 
verbunden sind. Sie treten gleichsam miteinander in Resonanz.  
 
Doch führen unterschiedliche Denk- und Verhaltensweisen dazu, dass die individuelle 
Wirklichkeit sich trotzdem unterscheidet: „Subjektive Wahrheiten (Überzeugungen) sorgen 
durch entsprechende Steuerung unserer Wahrnehmung dafür, dass jeder Mensch eine 
Realität erlebt, die seine Überzeugungen genau widerspiegelt. Dadurch begegnet jedes 
Individuum nur solchen Menschen und Ereignissen, die im Einklang mit seinem Weltbild 
stehen“ (Starkmuth 2006:188). 
 
Literaturhinweis: 
Jörg Starkmuth: Die Entstehung der Realität. Wie das Bewusstsein die Welt erschafft. Bonn: 
Eigenverlag 20063. 
 
2.3 Morphogenetische Felder 
 
Der Biologe Rupert Sheldrake hat eine interessante Theorie entwickelt, die Theorie der 
morphogenetischen Felder. 
 
Es gibt in der Natur eine Reihe von Prozessen, die am Anfang scheinbar zufällig ablaufen, 
aber sich mit der Zeit gleichsam auf einen bestimmten Ablauf einspielen, Dabei wächst die 
Wahrscheinlichkeit mit jedem Mal, dass jeder spätere Prozess genau wieder diesen Verlauf 
nimmt. Je öfter ein bestimmter Prozess stattfindet, desto stärker wird eine Art Ablauf- oder 
Wahrscheinlichkeitsfeld.  
 
Jeder Ablauf oder Prozess kann - physikalisch - als Formbildung verstanden werden. Deshalb 
spricht Sheldrake von „morphogenetischen Feldern“: „morphe“ (griechisch) bedeutet „Form, 
Gestalt“, „genetisch“ heisst sich über die Zeit hinweg bildend. 
 
Nehmen wir zum Beispiel einen auf allen Seiten gleichmässig geformten schneebedeckten 
Berg, auf den immer mehr Schnee fällt. Wir setzen voraus, dass die Sonne nicht scheint, und 
auf allen Seiten die gleichen Wind- und Wetterverhältnisse herrschen. Irgendwann beginnt 
sich ein Teil des Schnees zu bewegen, es entsteht eine Lawine. Während zu Beginn mehr 
oder weniger zufällig ist, wo die Lawine entsteht, wächst - so Sheldrake - mit jedem Mal die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Lawine wieder genau am gleichen Ort entsteht. Sheldrake 
nennt das eine morphische Resonanz: Jeder Prozess schafft eine Art Resonanzfeld, das mit 
jedem weiteren stattfindenden Prozess stärker wird.  
 
Man könnte sagen, dass die Theorie des mophogenetischen Feldes eine besondere 
Ausformung des Resonanzgesetzes ist. 
 
 
 
 
 
 

Übung 
Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass jemand mit einem Hund vorbei spaziert 
ist, bei denen Sie das Gefühl hatten, beide - also Herr und Hund - würden sich im 
Äusseren oder in der Art, wie sie gingen, weit gehend gleichen. Überlegen Sie, 
inwiefern es sein könnte, dass beide sozusagen ein gemeinsames morphogenetisches 
Feld aufbauen. 
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Das geschieht aber nicht nur im Gestalt bildenden bio-physikalischen Bereich, sondern auch 
bei jeder Verhaltensweise, bei jeder Idee, bei jeder Tätigkeit. So meint Sheldrake zum 
Beispiel, dass eine Sprache, die bereits von Hunderten von Millionen Menschen gesprochen 
wurde, leichter zu erlernen sein muss - da sie ein um ein Vielfaches grösseres 
morphogenetisches Feld aufweist - als eine Sprache, die nur ein paar Dutzend oder Hundert 
Menschen gesprochen wurde. Im zweiten Fall wäre das morphogenetische Feld um ein 
Vielfaches schwächer. Allerdings muss man sagen, dass eine entsprechende 
Versuchsanordnung vor ca. 20 Jahren keine eindeutigen Ergebnisse zeigte. Vermutlich 
besteht das Problem darin, dass es leichtere und schwierigere Sprachen gibt, d.h. die Stärke 
des mophogenetischen Feldes ist nur ein Faktor unter verschiedenen. So lernten z.B. ein 
Vielfaches mehr Menschen je Chinesisch als die Kunstsprache Esperanto, trotzdem lernen 
aber die Menschen Esperanto sehr viel schneller. 
 
Es scheint also, dass das morphogenetische Feld zwar ein wichtiger Faktor für die 
Durchsetzung einer Innovation oder für die Realisierung eines Gedankens ist, dass aber noch 
weitere Faktoren mitspielen. 
 
Literaturhinweis: 
Ausführlich zur Theorie der morphogenetischen Felder vgl.: Rupert Sheldrake: Das 
schöpferische Universum. Die Theorie des morphogenetischen Feldes. München: Meyster 
Verlag 1983. 
  
2.4        Wie oben so unten, wie innen so aussen 
 
Eine besondere Form der Resonanz zeigt sich in der Gesetzmässigkeit, welche die 
mittelalterlichen Mystiker so formulierten: „Wie oben so unten, wie innen so aussen“. Was 
bedeutet das?  
 
Der Mensch ist ein vielschichtiges Wesen. Es besteht, wie wir gesehen haben, aus dem 
Gottesfunken (Geist oder Geisteskern), der Seele und dem Körper. Verschiedene spirituelle 
und religiöse Schulen - so z.B. die Theosophen und Anthroposophen, aber auch hinduistische 
und buddhistische Schulen - kennen noch weit mehr feinstoffliche Körper, z.B. den 
Astralkörper, den Kausalkörper, den Mentalkörper usw. Doch uns interessieren hier nicht die 
genauen Bezeichnungen und die Eigenschaften dieser feinstofflichen Körper, sondern die 
Tatsache, dass diese Körper - je nach Sichtweise - von innen nach aussen bzw. von oben nach 
unten alle Abstufungen von geistig-spirituell bis grobstofflich-physikalisch annehmen. 
 
Unser Bewusstsein kann dabei auf jeder dieser Ebenen konzentriert sein. Allerdings kommt 
die hoch schwingende, spirituelle Energie immer von innen. Über den Geistkern ist der 
Mensch mit dem Göttlichen verbunden. Dieser Kanal zum Göttlichen, also der Gottesfunke 
im Menschen, kann eingemauert, der Kanal sozusagen verstopft sein. Bei spirituellen 
Menschen ist diese Verbindung weit geöffnet - und spirituelle Energie, Licht und Liebe 
können ungehindert in die äusseren Körper fliessen. 
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Die westlich-abendländische Kultur hat traditionell das Schwergewicht vor allem auf die 
äusserste, physikalische Ebene gelegt - mit dem unbestreitbaren Erfolg und den zweifellosen 
Errungenschaften der Naturwissenschaften und Technik und allen damit in Verbindung 
stehenden Disziplinen. Doch im Laufe der Jahre wurden die inneren Aspekte des Menschen 
derartig marginalisiert und gingen sogar teilweise verloren, so dass es die Psychoanalyse 
Freuds und vor allem die Tiefenpsychologie Jungs brauchte, um die seelische Dimension 
wieder zu erkennen. Andere Kulturen - so zum Beispiel die hinduistische Kultur - haben 
umgekehrt versucht, den Weg nach innen ins Zentrum zu stellen. Einzelne Yogis erreichten 
dabei auf diesem Weg nach innen eine wahre Meisterschaft, die oft mit den 
aussergewöhnlichsten Fähigkeiten verbunden war. Doch auch diese ausschliessliche 
Ausrichtung nach innen bzw. auf gewisse feinstoffliche Aspekte erwies sich letztlich als 
einseitig. Viele äussere Aspekte wurden vernachlässigt, was sich z.B. im immer noch die 
indische Kultur und Gesellschaft dominierenden Kastenwesen zeigt, das nicht einmal von 
Gandhi wirksam beeinflusst oder gar nachhaltig abgeschafft werden konnte. 
 
So ist von Buddha überliefert, dass er als junger Mann und reicher König den Weg der 
Askese ging, und zwar mit einer ungeheuren Radikalität. Doch er erlangte dadurch die 
Erleuchtung nicht. Er sah ein, dass Askese, also eine vollkommene Köperfeindlichkeit, nicht 
der richtige Weg sein konnte. Er entwickelte später den „mittleren Weg“. 
 
Es ist übrigens nicht ohne Ironie, dass sowohl die christlich-abendländische Kultur als auch 
die hinduistische Kultur den Weg der Körperfeindlichkeit - wenn auch in unterschiedlichen 
Formen - bis zum Äussersten gegangen sind, ohne dass dabei der erhoffte Erfolg eintrat. 
Heute hat man manchmal den Eindruck, dass nun das Pendel in die umgekehrte Richtung 
ausschlägt: Körperlichkeit, vom exzessiven persönlichen Reichtum bis zum Gesundheits- und 
Bodyfetischismus, scheint das Mass aller Dinge zu sein. Doch scheinen die Menschen trotz 
Reichtum und boomender Gesundheits- und Wellness-Industrie weder wesentlich gesünder 
noch wesentlich glücklicher geworden zu sein. 
  
Man mag hier einwenden, dass sich doch die durchschnittliche Lebenserwartung in den 
letzten 100 Jahren fast verdoppelt hat. Sicher, nur liegt der Grund vor allem in der deutlich 
besseren Hygiene und der dadurch erreichten geringeren Kindersterblichkeit, der 
gesünderen Ernährung und in der Erfindung des Antibiotikums - und wie etwa das Problem 
der Dickleibigkeit, die zunehmende Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika oder die 
jüngste Corona-Pandemie zeigen, besteht heute die reale Gefahr, dass diese 
Errungenschaften und die durchschnittliche Lebenserwartung sogar wieder abnimmt. 
 
Eine andere Art von Körperlichkeit - und Narzissmus, also Selbstverliebtheit - scheint mir 
auch der von den Medien fast bis ins Geht nicht mehr vorangetriebene Star- und Promi-Kult 
zu sein. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf Eigenschaften gelenkt, die entweder rein 
körperlicher Natur sind oder auf Eigenschaften wie Bekanntheit oder Medienpräsenz. Dass 
dabei die Gefahr besteht, dass die betreffenden Personen sich völlig überschätzen - und 
auch überschätzt werden, leuchtet bestimmt ein. Es wird ja wohl niemand behaupten, dass 
zum Beispiel ein Moderator des Schweizer Fernsehens, der für einen Auftritt im Rahmen 
einer Veranstaltung 50'000.- Franken verlangt oder ein ehemaliger Präsident der USA für 
eine Rede 500'000 Dollar, 100mal oder 1000mal klüger sind als ein weniger bekannter 
Referent, der für seinen Vortrag 500.- oder 600.- Franken erhält. 
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Muss sich also jemand nur „richtig“ von innen her briefen, damit er Millionen verdienen 
kann?  

 
Ja, vielleicht mag das kurzfristig funktionieren. Ich bin jedoch überzeugt, dass eine derartige 
spezifische und einseitige Ausrichtung auf rein materielle Teilaspekte längerfristig nicht nur 
nicht glücklich macht, sondern sogar Krankheiten hervorrufen kann. Das Gleiche gilt übrigens 
auch, wenn sich jemand ausschliesslich auf äusseren Erfolg, seine berufliche Karriere oder 
auf eine Stärkung seiner Machtposition konzentriert. Warum?  
 
Viele homöopathische und naturheilkundliche Schulen sind sich einig, dass Krankheit sich 
zuerst als Ungleichgewicht auf der energetischen oder auf der feinstofflichen Ebene zeigt, 
lange bevor körperliche Symptome erkennbar sind. Das scheint daraufhin zu deuten, dass 
die energetisch-feinstoffliche Ebene schneller reagiert und der trägere physikalische Körper 
erst später darauf reagiert. 
 
Es scheint somit ein zeitliches Ursache-Wirkungs-Gefüge zu geben, das von der geistig-
seelischen Seite zur physikalisch-körperlichen verläuft. Auch viele psychosomatische 
Befunde scheinen in diese Richtung zu deuten. 
 
Doch auch die seelische Ebene scheint wiederum von einer feineren Dimension beeinflusst 
zu werden, vom Geisteskern oder Gottesfunken. 
 
Wenn dem so ist - und eine ganze Reihe mystischer Schulen behauptet genau das -, gehen 
seelische Erkrankungen auf eine mangelnde „Durchlichtung“ des Geistkörpers oder 
Gottesfunken zurück. Anders gesagt: Das göttliche Licht, die göttliche Liebe findet den Weg 
durch den menschlichen Gottesfunken oder Geisteskörper in die Seele nicht oder nur 
ungenügend. Obwohl zwar - laut einhelliger Meinung aller mir bekannter Mystiker - der 
Gottesfunke, also das spirituelle Zentrum des Menschen, nie zerstört werden kann, erhält es 
keine oder zu wenig göttliche Energie, um den gesamten Menschen in ausreichendem Mass 
mit der göttlichen Liebe, mit dem göttlichen Licht zu versorgen. 
 
Genau das ist die Folge des biblischen Sündenfalls, nämlich wortwörtlich das Herausfallen 
aus der göttlichen Geborgenheit und Versorgtheit. Wohl verstanden: eine spirituelle 
Geborgenheit und Versorgtheit, die aber auch materielle Versorgtheit mit einschliesst. 
 
Wenn wir uns aber ausschliesslich auf einen - meist materiellen - Teilaspekt unseres Lebens 
ausrichten, wiederholen wir den Sündenfall sozusagen jeden Tag wieder von Neuem: Wir 

Übung 
Nehmen Sie zwei völlig unterschiedliche Personen. Der eine, ein Top-Manager verdient 
jedes Jahr 5 Millionen Franken oder mehr, ohne dass er etwas Ausserordentliches leistet. 
Die andere Person ist seit mehreren Jahren arbeitslos und findet trotz enormen 
Bemühungen keine Arbeitsstelle. 
Können Sie diesen Sachverhalt mit Hilfe des Gesetzes „wie innen so aussen“ erklären? 
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blockieren das Hereinfliessen der spirituellen, göttlichen Energie und lassen sozusagen nur 
eine ganz bestimmte Frequenz dieser Energie durch, obwohl wir aber - ähnlich wie beim 
Licht - das gesamte Energiespektrum brauchen, damit wir uns ganzheitlich und harmonisch 
weiter entwickeln können. Damit fallen wir immer wieder aus der Geborgenheit der 
harmonischen, göttlichen und umfassenden Liebe heraus - und verlieren unsere 
Gestimmtheit in das göttliche Sein.  
 
2.5 Gleiches zieht Gleiches an 
 
Das Gesetz „Gleiches zieht Gleiches an“ kann als Sonderform des Resonanzgesetzes 
verstanden werden. Gleiche Gedanken, gleiche Gefühle, gleiche Handlungen, aber auch 
gleiche Gegenstände haben die Tendenz, schwingungsmässig miteinander in Resonanz zu 
gehen. 
 
Die Volksweisheit „Sage mir, mit wem du zusammen bist, und ich sage dir, wer du bist“, hat 
dies richtig erkannt. 
 
Einerseits lässt sich das natürlich psychologisch und kommunikationstheoretisch erklären: 
Menschen mit gleichen Interessen haben sofort eine Kommunikationsgrundlage, Menschen 
mit völlig unterschiedlichen Interessen haben sich nichts zu sagen. Anderseits ist es so, dass 
Menschen sich aufeinander einschwingen können, und so miteinander in Resonanz gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch warum sagen Psychologen dann auch, dass Gegensätze sich anziehen? Wahrscheinlich 
ist das deshalb so, weil Menschen häufig gewisse Eigenschaften, die ihnen nicht gefallen, 
verdrängen, also ins Unterbewusste abschieben. Diese Eigenschaften sind dann scheinbar 
nicht mehr da, wirken aber auf der unbewussten Ebene weiter. Dort ziehen sie die gleichen 
Eigenschaften bei anderen Menschen an, und zwar sind diese Eigenschaften bei diesen 
anderen Menschen dann oftmals nicht verdrängt, sondern Teil ihrer bewussten 
Persönlichkeit. Oder aber, Menschen suchen gewisse Eigenschaften bei anderen, die sie bei 
sich - zumindest bewusst - vermissen. Sie sind aber trotzdem vorhanden.  
 
Viele spirituelle Schulen gehen aber noch weiter. Sie sind davon überzeugt, dass Gleiches 
sich anzieht. So steht schon in der Bibel: Wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben, wer 
wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen. Oder prosaischer: Viele erfolgreiche 
Menschen sind überzeugt, dass Geld noch mehr Geld anzieht. 
 
Das Gesetz „Gleiches zieht Gleiches an“ funktioniert auch auf der politischen Ebene: Wer 
Frieden will, muss Frieden halten. Oder noch pointierter: Wer Frieden will, muss selber auch 

Übung 
Jeder Mensch erlebt im Laufe seines Lebens gewisse Brüche. Erinnern Sie sich an einen 
solchen Bruch in Ihrem Leben und überlegen Sie, was mit Ihren bisherigen Freunden 
geschehen ist. Welche Freundschaftsbeziehungen hatten weiterhin Bestand, welche lösten 
sich auf? Inwieweit stimmten diese Veränderungen in Ihrem Beziehungsnetz mit Ihren 
eigenen, persönlichen Veränderungen überein?  
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friedvoll sein, wer Wahrheit will, muss selber auch wahrhaftig sein. Umgekehrt erzeugt Krieg 
wiederum Krieg. Gewalt ruft neue Gewalt hervor. Deshalb kann Terror nicht mit 
terroristischen Mitteln bekämpft werden, ganz egal, ob das durch einen demokratisch 
legitimierten Staat geschieht oder durch Gegenterror einer gegnerischen Gruppe. 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt aber noch eine andere Seite dieses Gesetzes: Wie wir gesehen haben, enthalten 
Gedanken, Worte und Taten immer auch bestimmte Energie, sie haben alle eine bestimmte 
Energiequalität, bzw. Energieform. Diese Energien oder Energieformen flottieren sozusagen - 
also bewegen sich frei - um uns herum, werden z. T. von anderen aufgenommen, vielleicht 
verstärkt. Weil wir es sind, die diese Energieformen - als Gedanken, Gefühle oder 
Handlungen - geschaffen oder besser zum Ausdruck gebracht haben, bleiben sie immer auch 
mit uns verbunden. Solange sie mit uns verbunden sind - in der Regel als Engramm (= 
Erinnerungsbild) in der Aura -, können sie jederzeit auch in unser Leben zurückkommen, 
zumindest so lange, als wir sie nicht aufgelöst haben. Hier wirkt das Gesetz der Gleichheit im 
Sinne einer ursächlichen Verbundenheit. 
 
Im Ursache-Wirkungs-Denken wurde dieses Gesetz im Hinduismus und später auch darüber 
hinaus als Karma-Gesetz bekannt. Die Idee war: Was ich schaffe, kehrt in irgendeiner Form 
zu mir zurück: Gute Taten lassen mich Gutes erfahren, schlechte Taten schlagen als negative 
Erfahrungen auf mich zurück. Doch hüten wir uns davon, das Karmagesetz als kalte, 
seelenlose Maschine der Wiedervergeltung anzusehen. Das Göttliche ist nie kalt und 
mechanisch - sondern immer liebevoll und lebensbejahend. 
 
2.6  Das Gesetz der Leichtigkeit 
 
Viele Menschen unserer Zeit und vor allem in unserem Kulturkreis haben gelernt, dass alles 
mit einem entsprechenden Kraftakt und Willen machbar ist. Besonders Machertypen sind 
überzeugt, dass sie alles erreichen können, wenn sie nur energisch genug daran arbeiten.  
 
In Tat und Wahrheit ist es aber so, dass es zwei Arten von Zielerreichung gibt: Die einer Art 
ist ein mechanischer Kraftakt mit viel Energie, bis das Erwünschte erreicht ist. Je verbissener 
an einem Ziel gearbeitet wird, desto mehr Widerstand wird dagegen aufgebaut - ähnlich wie 
ein Hindernis in einem Wildbach mit hohem Wasserstand, das irgendwann dem Druck nicht 
mehr standhalten kann und weg gespült wird. Solche Arbeitsweisen können zu Burn out 
oder zu noch schlimmeren Krankheiten führen. Die andere Art ist eine spielerische, leichte, 
aber beharrliche Arbeit in Richtung Zielverwirklichung. Diese spielerische Arbeitsweise ist 
jedoch sehr ernsthaft und doch durch Leichtigkeit gekennzeichnet. Diese Arbeitsweise setzt 
eine lockere Haltung voraus und beruht auf einer inneren Losgelöstheit.  
 
 
 

Übung 
Überlegen Sie ein Szenario, wie Sie aufgrund dieses Gesetzes auf einen politischen 
Konfliktherd positiv einwirken könnten. 

Übung 
Überlegen Sie, wann Sie in Ihrem Leben mit einem grossen Kraftakt und mit massivem 
Energieeinsatz an einem Vorhaben gearbeitet haben, und wann sich ein Vorhaben mit 
einer grossen Leichtigkeit, ja fast von selbst verwirklicht hat. 
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Sie haben sicher in Ihren Leben schon erlebt, dass sich gewisse Ziele ohne grosse 
energetische Anstrengung und ohne dass Sie viel dazu getan haben, erreichen liessen, 
während andere Ziele einfach nicht Wirklichkeit werden wollten, trotz enormer Bemühung 
und grossem Energieaufwand. Natürlich kann es manchmal unumgänglich sein, einen 
Kraftakt zu leisten, nur sollte das höchstens eine vorübergehende Phase sein, nicht aber eine 
normale Arbeitsweise über längere Dauer.  
 
Sportler berichten immer wieder, wie zentral die mentale Einstellung für den Erfolg ist: Sich 
ausmalen, das Gefühl der Freude spüren, wie es ist, wenn das Ziel erreicht ist, scheint eine 
ausgezeichnete Methode zu sein, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 
 
Gott hat sicher nicht gewollt, dass wir uns bis zum Geht nicht mehr abrackern, um ein Ziel zu 
verwirklichen. Vielmehr sollte das Leben - und damit auch die Arbeit und schon gar die 
Freizeit - von Freude, Begeisterung und Leichtigkeit gekennzeichnet sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Leichtigkeit in der Zielverfolgung und Zielerreichung sollte jedoch nicht mit einer 
anderen Haltung verwechselt werden: mit einer Haltung des „kein Bock“, „es ist ja eh alles 
egal“ und „mir ist alles gleich“. Es geht nicht darum, die Flinte ins Korn zu werfen und zu 
resignieren, sondern darum, ein einmal gewähltes Ziel zwar beharrlich, aber unverkrampft 
und mit Leichtigkeit weiter anzupeilen. 
 
Dabei kann es schon sein, dass die Erreichung des gesetzten Ziels manchmal auf sich warten 
lässt. Leichtigkeit der Zielerreichung hat nichts mit der Dauer, bis das Ziel erreicht ist, zu tun, 
sondern nur mit der Art und Weise. 
 
2.7 Alles zum richtigen Zeitpunkt 
 
Wenn ich ein Ziel anstrebe, setze ich eine Ursache: Die Ursache - in diesem Fall das gesetzte 
Ziel - beginnt nun zu wirken. In der Regel können wir aber nicht selber bestimmen, wann, 
also zu welchem Zeitpunkt, die erhoffte Wirkung eintritt und das Ziel erreicht wird. 
 
 
 
 

Übung 
Stellen Sie sich einen Wunsch, ein Anliegen oder ein Ziel vor, das Sie unbedingt verwirklichen 
oder erreichen möchten. Stellen Sie sich vor, dieses Anliegen sei eine Feder, die ganz leicht 
und anmutig in die Höhe schwebt. Sie schwebt immer weiter nach oben, bis sie beim 
Göttlichen, im unendlichen Licht, verschwunden ist. Danach fühlen sie, wie eben dieser dieses 
Anliegen oder dieser Wunsch ganz sanft nach unten schwebt, bis auf den Boden. Am Boden 
nimmt das Anliegen oder der Wunsch materielle Form an und wird Teil der Wirklichkeit.  

Übung 
Überlegen Sie, wann Sie in Ihrem Leben eine Idee verfolgt oder an einem Projekt 
gearbeitet haben, das einfach nicht werden wollte. Zu einem späteren Zeitpunkt gelang es 
Ihnen mühelos, diese Idee oder dieses Projekt zu verwirklichen - oder Sie stellten fest, 
dass jemand anders genau diese Idee verwirklicht hatte... 
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Auch wenn wir davon ausgehen können, dass Zeit und Ort nicht fixe Grössen sind, scheint es 
doch so zu sein, dass es für alles einen „richtigen“ Zeitpunkt zu geben scheint.  
 
Sie mögen nun einwenden, dass die Zeit nur eine Konstruktion des Bewusstseins sei. Das ist 
natürlich richtig. Nur: Die ganze physische Wirklichkeit ist letztlich eine Konstruktion unseres 
Bewusstseins. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht genau diese Wirklichkeit in unserem 
Sinn gestalten oder mindestens beeinflussen können. Durch die unbewusst und bewusst 
abgeschickten Signale an das Nullpunkt-Feld tun wir das eh - es geht eigentlich nur darum, 
diese Signale besser zu steuern. 
 
Das Christentum - wie auch das Judentum und der Islam - sieht die Zeit als linear an: Die Zeit 
bewegt sich aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft, auf ein Ziel hin. In der 
klassischen Theologie war das Ziel das jüngste Gericht. Dem gegenüber fassen der 
Hinduismus und der Buddhismus die Zeit als zyklisch auf: Die Menschheit bewegt sich dabei 
durch verschiedene Zyklen, dessen längster 200'000 Jahre umfasst. In dieser Vorstellung sind 
wir im Moment ganz am Schluss des Kali-Yugas, der später in das Goldene Zeitalter 
übergehen wird. Das Leben wird dabei als mehr oder weniger grosse Zahl von 
Wiedergeburten verstanden - symbolisiert im Rad der Wiedergeburt. Seit neuestem gibt es 
sogar unter Physikern Vorstellungen von Zeit, die unter bestimmten Bedingungen rückwärts 
laufen kann. Wieder andere sagen, dass die Zeit nicht mit konstanter Geschwindigkeit 
abläuft, sondern dass die Zeit zu bestimmten Zeiten - z.B. je älter ein Mensch wird oder zu 
gewissen Zeitaltern - schneller läuft als zu anderen.  
 
Wie man sieht, ist unsere Vorstellung von Zeit kulturell und gesellschaftlich beeinflusst.  
 
Auch wie sich die Menschen das Auftreten von Ereignissen erklären, ist sehr unterschiedlich. 
Muslime sprechen von Kismet, Willen Gottes. Hindus sehen die Abfolge von Ereignissen als 
kosmisches Spiel - Lila. Christen sprechen oft von Gnade oder göttlicher Fügung. Westliche, 
säkulare Menschen glauben an Zufall oder Schicksal. 
 
Spirituelle Menschen sind dagegen überzeugt: Zufälle sind nie „zufällig“, sondern sie 
geschehen immer genau zum richtigen Zeitpunkt - entweder um etwas zu bewirken oder 
weil die Ursachen entsprechend gesetzt wurden. Niemals wird jemand nur „zufällig“ zu 
einem bestimmten Zeitpunkt krank - dahinter steht in der Regel eine längere Vor- und 
Wirkungsgeschichte, ein entsprechendes Umfeld oder auch die Notwendigkeit, eine 
bestimmte Erfahrung zu machen. 
 
Oftmals sind Pioniere, die ein bestimmtes Anliegen verwirklichen wollen, einfach „zu früh“ - 
umgekehrt gibt es das schöne Sprichwort: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“. 
Also sollte folgende Regel beachtet werden: Weder zu früh etwas erzwingen wollen, noch zu 
lange warten, bis die Möglichkeit vorbei ist. 
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Richtig - und damit am erfolgreichsten - ist eine Haltung, die den „richtigen Zeitpunkt“ 
wahrnehmen oder spüren kann, die aber auch geduldig warten kann, bis der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es stellt sich die Frage, ob das Wahrnehmen des richtigen Zeitpunkts gelernt werden kann. 
Ich persönlich denke: auf jeden Fall. Es ist möglich, eine Art Gespür zu entwickeln, um 
wahrzunehmen, wann der richtige Zeitpunkt für eine Handlung gekommen ist. Dabei ist zu 
bedenken, dass nicht selten die Handlung, also das Setzen der Ursache, zeitlich einiges 
früher erfolgen muss, als die erwartete oder intendierte Wirkung. Das ist besonders bei 
komplexen Planungs- und Managementaufgaben der Fall. Jedoch ist es wichtig, Planung und 
Management nicht nur rein verstandesmässig vorzunehmen, sondern auf jeden Fall auch mit 
„dem Bauch“, also der Intuition, dem Gefühl zu handeln - allerdings auch nicht ohne 
Verstand! 
 
2.8       Gibt es einen richtigen Ort? 
 
Das menschliche Leben ereignet sich immer an bestimmten geografischen Orten, jeder 
Mensch ist ortsgebunden. Das gilt - vielleicht noch mehr als früher! - auch zum Zeitpunkt der 
Globalisierung und der totalen Virtualität.  
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jeder Mensch genau an dem Ort lebt, der für ihn - 
im Moment! - der richtige ist. Oder anders gesagt: Der richtige Ort ist prinzipiell immer dort, 
wo man gerade ist. 
 
So gesehen bringt es wenig, bei persönlichen Problemen wegzuziehen oder eine Reise zu 
machen, um dem Problem zu entkommen: Jeder Mensch nimmt seine Probleme mit sich - 
und sie werden auch am neuen Ort wieder präsent sein, wenn auch vielleicht in einer 
anderen Form. 
 
Damit soll jedoch nicht gesagt werden, dass Migration oder eine Ortsveränderung in jedem 
Fall abzulehnen sei: Die örtliche Bewegungsfähigkeit des Menschen hat ja auch den Zweck, 
sich Gefahrenzonen zu entziehen - das Fluchtverhalten ist ein uralter Überlebensinstinkt. Ich 
will damit nur sagen, dass jeder Ortswechsel überlegt, bewusst, zum richtigen Zeitpunkt und 
auch aus dem Herzen, der Intuition heraus vorgenommen werden sollte. 
 
 
 
 

Übung 
Überlegen Sie, wann Sie durch eine zu schnelle, zu spontane Reaktion falsch reagiert und 
damit eine Situation noch verschlechtert oder verschärft haben. 
Überlegen Sie, wann Sie zu lange gezögert oder zu lange abgewartet und damit eine gute 
Gelegenheit verpasst haben - eine Gelegenheit, die vielleicht lange oder nie wieder 
gekommen ist. 

Übung 
Nehmen Sie aktuelles oder vergangenes ein Beispiel, in welchem sich für Sie die Frage 
des richtigen Ortes stellt oder stellte: z.B. bei der Suche einer Wohnung, einer Arbeit, 
eines Ferienortes, eines Ausbildungsplatzes. Versuchen Sie, sich gedanklich die 
möglichen Alternativen vor Augen zu halten. Horchen oder fühlen Sie in sich hinein und 
versuchen Sie, wahrzunehmen, welche der Alternativen sich am besten anfühlt. Wenn 
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Man kann das Ganze auch umgekehrt sehen: Nicht der Ort einer Handlung ist bedeutsam, 
sondern dass die Handlung in der richtigen inneren Haltung geschieht. Anders gesagt: Nicht 
das Wo, ja nicht einmal das Was, sondern das Wie ist am Wichtigsten. Bewusstheit, innere 
Losgelöstheit und Achtsamkeit in jedem Moment des Lebens und an jedem Ort, an dem wir 
uns befinden, sind dabei entscheidend.  
 
Wenn wir uns daran erinnern, dass wir die physikalische Wirklichkeit auch als Raumzeit-
Wirklichkeit oder Raumzeit-Kontinuum umschrieben haben, dann leuchtet ein, dass nicht 
nur der Zeitpunkt, sondern auch der Ort, an welchem etwas geschieht, nur aufgrund der 
Einwirkungen durch das Nullpunkt-Feld entsteht oder gewählt wird. Oder anders gesagt: Das 
Göttliche kann jederzeit und an jedem Ort eingreifen. So gesehen sind Wunder gar nichts 
Ungewöhnliches oder Übernatürliches, sondern nur die Folge der göttlichen Gesetze. 
 
Jörg Starkmuth (2006:161) schreibt dazu sehr treffend: „Dass waschechte Wunder offenbar 
in Indien häufiger auftreten als im Westen, ist ... ‚kein Wunder’, - in einem Glaubenssystem, 
in dem machtvolle göttliche Kräfte einen viel grösseren Raum einnehmen als im 
mechanistisch geprägten Weltbild des Abendlandes, richtet sich natürlich auch das 
Bewusstsein vieler Individuen viel stärker auf die Möglichkeit aus, dass solche Kräfte 
tatsächlich im Alltag wirken. Entsprechend häufiger geschieht dies dann auch in der dadurch 
erzeugten Wirklichkeit.“ 
 
Wir selber haben es in der Hand, so genannte Wunder durch unsere Zweifel oder unser (zu) 
enges Weltbild abzublocken oder zu verhindern, oder ihnen durch eine erwartungsvolle, 
nicht fixierte Haltung zum Durchbruch zu verhelfen. 
 
Es wurde schon behauptet, das Göttliche könne nicht entgegen den von ihm geschaffenen 
Naturgesetzen handeln, sondern müsse eben diesen Naturgesetzen folgen. Ganz abgesehen 
davon, dass die Religionsgeschichte von Dutzenden, ja Hunderten solcher Wunder berichtet 
- die es immer gegeben hat und noch gibt -, müssen wir in aller Bescheidenheit darauf 
hinweisen, dass der Mensch weit davon entfernt ist, die wirklichen Natur- und 
Geistesgesetze in ihrer ganzen Komplexität tatsächlich zu verstehen. Die Newton’schen 
Naturgesetze, die wir im Physik-Unterricht gelernt haben, sind nur ein äusserst kleiner Teil 
der Naturgesetze - ich erinnere nur an die vielen Fragen, die sich aus der Quantenphysik 
ergeben, ganz zu schweigen von den spirituellen Gesetzen und Gesetzmässigkeiten, die wir 
bestenfalls partiell und ansatzweise verstanden haben. 
 
2.9 Das Gesetz der Eigenverantwortung und des freien Willens 
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Jeder Mensch ist grundsätzlich verantwortlich für sein Tun - und entsprechend besitzt er 
auch einen freien Willen. Damit hat der Mensch auch ein Recht, falsche Entscheidungen zu 
treffen. 
 
Das müssen gerade Eltern immer wieder erleben, wenn sie sehen, dass ihre Kinder 
schädliche oder in den Augen der Eltern „falsche“ Entscheidungen in ihrem Leben treffen. 
Doch gibt es das wirklich, „falsche“ Entscheidungen? Ist nicht jede Entscheidung sowohl 
„richtig“ als auch “falsch“, je nach Standpunkt? Meine Wahl, ein brotloses Studium - nämlich 
Ethnologie - zu absolvieren, war sicher in den Augen von Menschen, denen das Einkommen 
das Wichtigste ist, eine „falsche“ Entscheidung. Für mich war es aber zweifellos eine 
„richtige“ Entscheidung, weil ich gerade durch dieses Studium die Grundlagen erhielt, mich 
mit genau den Fragen zu befassen, die mich interessierten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genauso ist wahrscheinlich die Entscheidung eines Sohnes oder einer Tochter, mit Rauchen 
zu beginnen, in den Augen gesundheitsbewusster Eltern wohl kaum eine „richtige“ 
Entscheidung - aber vielleicht ist diese Entscheidung von einem ganz anderen Gesichtspunkt 
her trotzdem „richtig“, vielleicht nur deswegen weil die betreffende Person lernen soll, mit 
den Folgen einer falschen Entscheidung zu leben oder diese rückgängig zu machen (z.B. sich 
das Rauchen abzugewöhnen). 
 
Auf jeden Fall ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns nicht das Recht anmassen, 
für andere Menschen entscheiden zu wollen, was für sie gut ist - auch wenn wir noch so 
überzeugt sind, dass ihr Entscheid „falsch“ und unsere Haltung „richtig“ ist. 
 
Es sei nicht verschwiegen, dass gerade auch im so genannten „Esoterik-Bereich“ viele Dinge 
ablaufen, die diesem Gesetz hundertprozentig widersprechen.  
 
So las ich in der Neuen Luzerner Zeitung vom 19. Oktober 2006 folgendes Inserat: 
 
„Erfolgreiche Fernbehandlung bei Partnerwiederzusammenführung (ohne Wissen des 
Partners). Diplomierter Schweizer Parapsychologe hilft sofort und zuverlässig seit über 25 
Jahren. Tel. ....“ 
 
Ganz abgesehen davon, dass die Scheidungszahlen wohl deutlich anders aussehen würden, 
wenn das so einfach wäre, stellen solche Praktiken schwarze Magie im schlechtesten Sinne 
dar: Hier wird versucht, in das ureigenste persönliche Feld eines anderen Menschen 
einzugreifen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.  
 

Übung 
Denken Sie an eine Entscheidung zurück, die Sie einmal vor kurzem oder vor längerer Zeit 
getroffen haben. Wie hat diese Entscheidung auf Sie zurückgewirkt? Welches waren 
positive, welche negative Folgen? Würden Sie diese Entscheidung mit Ihrem heutigen 
Wissen wieder gleich treffen oder nicht? 
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Es ist sogar möglich, dass das funktionieren kann - es gibt Studien über „Liebeszauber“ und 
„Liebesmagie“ in anderen Kulturen, die darauf hindeuten, dass solche Praktiken durchaus 
funktionieren können -, aber die spirituellen Implikationen sind gravierend: Zum Einen 
verletzt der Magier den freien Willen des Betroffenen. Je nachdem, wie offen jemand für 
solche Beeinflussungen ist - es gibt bekanntlich sehr unterschiedliche Stufen von 
Suggestibilität -, kann sein Leben und auch seine spirituelle Entwicklung nachhaltig 
beeinflusst und geschädigt werden. Zum Zweiten entsteht eine äusserst problematische 
Abhängigkeitsbeziehung zwischen dem Magier und dem Opfer - was auch dem Magier 
schadet, denn er muss diese Abhängigkeit später wieder auf schmerzvolle Weise auflösen. 
Zum Dritten ist die Auswirkung auch für den Auftraggeber äusserst schwerwiegend: Er 
schafft eine Abhängigkeitsbeziehung - egal ob sie dem Opfer bewusst ist oder nicht -, was in 
jedem Fall eine Verletzung der persönlichen Integrität des Opfers darstellt. Abhängigkeit im 
Sinne von Machtungleichheit ist tendenziell immer verletzend - es sei denn, die 
Machtungleichheit sei beidseitig gewollt und werde z.B. durch eine gegenseitige 
Machtabtretung legitimiert - etwa so wie in eine Paarbeziehung, wo beide Partner ihre 
eigenen Zuständigkeitsbereiche haben.  
 
Gerade von neureligiösen Bewegungen und Sekten ist bekannt, dass Abhängigkeiten und 
extreme Machtunterschiede zu gravierenden psychischen Störungen führen können - bis hin 
zum Suizid. 
 
Der Auftraggeber, aber auch der Täter von - egal welchem - vereinnahmenden und 
gewaltsamen Verhalten schafft - spirituell gesprochen - eine Art von negativer 
Abhängigkeitsbeziehung, die sensitive Menschen als feinstoffliche Verbindungen zwischen 
zwei Menschen wahrnehmen können. Im Sinne des Gesetzes von Ursache und Wirkung 
schlägt jede derartige Handlung auf den direkten (Magier) und indirekten Täter 
(Auftraggeber) zurück - und die Verbindung muss später mühsam wieder gelöst werden. 
 
Wenn jemand wirklich liebt, kann er oder sie - schon aus psycho-logischen Gründen - auf 
keinen Fall einen anderen Menschen so vereinnahmen und an sich binden: Wahre Liebe ist 
nicht beengend, sondern befreiend und nicht auf eine Gegenleistung ausgerichtet. 
 
Grundsätzlich gilt: Wir sind für sämtliche unserer Gedanken, Gefühle und Handlungen 
verantwortlich. Alle von uns gesetzten Ursachen schlagen früher oder später auf uns zurück. 
 
Letztlich können wir die Verantwortung nie auf Andere abschieben. 


