
Morphische Felder

Im Folgenden füge  ich eine kurze Zusammenfassung  des 
Textes  von  Rupert  Sheldrake  bezüglich  der  von  ihm 
postulierten «morphischen Feldern» ab.
Rupert Sheldrake: Der siebte Sinn der Tiere. Scherz Verlag 1999, S. 
354-373

.... Wie entwickeln sich Pflanzen aus einfachen Embryonen 
zur  charakteristischen  Form  ihrer  Art  (Morphogenese: 
morphé = Form und génesis = Erzeugung, Entstehen)?

... Alle Zellen des Körpers enthalten die gleichen Gene. ... Aber 
wenn sie alle identisch programmiert sind, warum entwickeln sie 
sich dann so unterschiedlich?
Die Biologen, die die Formentwicklung bei Pflanzen und Tieren 
studieren,  sind sich seit  langem dieser Probleme bewußt,  und 
seit den zwanziger Jahren vertreten viele Forscher die Ansicht, 
daß sich entwickelnde Organismen von Feldern geformt werden, 
den  sogenannten  morphogenetischen  Feldern.  ...  Es  sind 
Felder:  sich selbst organisierende Einflußgebiete,  vergleichbar 
magnetischen  Feldern  und  anderen  bislang  anerkannten 
Feldern in der Natur.

Die Hypothese der Formenbildungsursachen

In  dieser  Hypothese  behaupte  ich,  daß  es  in 
selbstorganisierenden Systemen auf  allen  Komplexitätsebenen 
eine  Ganzheit  gibt,  die  auf  einem  charakteristischen 
organisierenden  Feld  dieses  Systems  beruht,  seinem 
morphischen Feld.
...  Bei Pflanzen nennt man die Felder,  die für die Entwicklung 
und  Aufrechterhaltung  der  Körperform  zuständig  sind, 

morphogenetische  Felder.  Bei  der  Organisation  von 
Wahrnehmung, Verhalten und geistiger Tätigkeit nennt man sie 
Wahrnehmungs-, Verhaltens- und geistige Felder. Bei Kristallen 
und Molekülen heißen sie Kristall-  und Molekülfelden.  Bei  der 
Organisation von Gesellschaften und Kulturen spricht man von 
sozialen und kulturellen Feldern.

...  Das  umstrittenste  Merkmal  dieser  Hypothese  ist  die 
Behauptung, daß morphische Felder sich entwickeln.
...  Ihre Struktur beruht auf dem, was zuvor geschehen ist.  Sie 
enthalten eine Art Gedächtnis. Durch Wiederholung werden die 
Muster,  die  sie  organisieren,  zunehmend  wahrscheinlich, 
zunehmend gewohnheitsmäßig.
...  Informationen  oder  Handlungsmuster  werden  von  einem 
System auf ein folgendes System der gleichen Art durch die, wie 
ich  es  nenne,  morphische  Resonanz  übertragen.  Bei  der 
morphischen  Resonanz  handelt  es  sich  um den  Einfluß  von 
Gleichem  auf  Gleiches,  von  Handlungsmustern  auf 
nachfolgende ähnliche Handlungsmuster,  ein  Einfluß,  der  sich 
durch  Raum  und  Zeit  fortpflanzt.  Diese  Einflüsse  lassen 
vermutlich  mit  der  räumlichen  und  zeitlichen  Entfernung  nicht 
nach, aber sie stammen nur aus der Vergangenheit,  nicht aus 
der Zukunft. Je größer die Ähnlichkeit, desto stärker der Einfluß 
der morphischen Resonanz.

Zusammenhänge mit der Quantenphysik

Experimente zum Testen der  räumlichen Aspekte morphischer 
Felder  lassen  auf  eine  Art  von  Nichtlokalität  schließen,  die 
gegenwärtig  von  der  Schulwissenschaft  nicht  anerkannt  wird. 
Dennoch  wird  sich  vielleicht  herausstellen,  daß  sie  mit  der 
Nichtlokalität  oder Nichttrennbarkeit  zusammenhängen, die ein 
integraler  Bestandteil  der  Quantentheorie  ist  und 
Zuammenhänge oder  Korrelationen  über  eine  Distanz  hinweg 



impliziert,  die  sich  die  klassische  Physik  nicht  hätte  träumen 
lassen.
... Genauso wie Atome und Moleküle sind auch die Angehörigen 
sozialer Gruppen Teile desselben Systems. Sie teilen sich ihre 
Nahrung, atmen die gleiche Luft, sind durch ihren Geist und ihre 
Sinne  wechselseitig  miteinander  verknüpft  und  interagieren 
ständig.  Wenn  sie  getrennt  werden,  können  die  Teile  des 
sozialen  Systems  eine  nichtlokale  oder  untrennbare 
Verbundenheit behalten, vergleichbar der in der Quantenphysik 
zu beobachtenden Verbundenheit.

Wenn  dies  der  Fall  ist,  dann  könnten  morphische  Felder  im 
Sinne der Quantentheorie neu interpretiert werden. Dies würde 
auf eine enorme Ausweitung der Quantentheorie hinauslaufen, 
die  dann  auch  die  biologische  und  die  soziale  Organisation 
umfassen müßte. Das kann durchaus ein Schritt  sein,  den die 
Physik tun muß.

Diese Hypothese erlaubt eine Reihe von 
Vorhersagen auf den Gebieten der Physik, Chemie, 

Biologie, Psychologie und der 
Sozialwissenschaften.

Die morphische Resonanz erlaubt viele  Folgerungen, was das 
Verständnis  des  menschlichen  Lernverhaltens betrifft,  zu  dem 
auch die Aneignung von Sprachen gehört.
Diese Vorstellung entspricht ziemlich genau den Beobachtungen 
von Linguisten wie Noam Chomsky, die dargelegt  haben, daß 
der  Spracherwerb  bei  kleinen  Kindern  so  rasch  und  kreativ 
erfolgt,  daß er  sich nicht  einfach durch Nachahmung erklären 
läßt.

...  In  der  Psychologie lassen  sich  die  Geistestätigkeiten  als 
Felder  interpretieren,  die  mit  den  physiko-chemikalischen 

Aktivitätsmustern im Gehirn interagieren. Aber diese Felder sind 
nicht auf das Gehirn beschränkt, sondern erstrecken sich über 
den  Körper  hinaus  in  die  Umwelt  hinein.  Diese  erweiterten 
mentalen Felder liegen der Wahrnehmung und dem Verhalten 
zugrunde.  Sie  ermöglichen  es  auch,  daß sich  «paranormale» 
Phänomene  wie  das  Gefühl  des  Angestarrtwerdens  so 
interpretieren  lassen,  daß  sie  als  normal  erscheinen.  ...  Eine 
weniger  spezifische  Resonanz  mit  unzähligen  anderen 
Menschen  in  der  Vergangenheit  verbindet  uns  alle  mit  dem 
kollektiven  Gedächtnis  unserer  Gesellschaft  und  Kultur  und 
letztlich  mit  dem  kollektiven  Gedächtnis  der  gesamten 
Menschheit.

Aber so allgemein die Implikationen dieser Hypothese auch 
sein mögen, gibt es dafür doch eine entscheidende innere 
Grenze.  Sie  mag  zwar  als  Erklärung  dafür  dienen,  wie 
Organisationsmuster  wiederholt  werden  -  aber  sie  erklärt 
nicht, wie sie überhaupt entstehen.

Das  deutsche  Internet-Portal  von  Rupert  Sheldrake  ist  unter 
http://www.sheldrake.org/deutsche  zu  finden  –  und  die 
ausführliche Erklärung, was morphische Felder sind, unter http://
sheldrake.org/deutsche/morfeld.html

Wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taugt 
sie nichts. (Albert Einstein)


