
 

5 Erklärungsansätze 

Bevor der Schritt in die Welt der Quantenphysik tatsächlich unternommen wird, werden 
die im Rahmen der bisherigen Forschung erfassten Möglichkeiten noch einmal einer 
kritischen Prüfung unterzogen. Dies erfolgt im Sinne einer Berücksichtigung von Ock-
hams Rasiermesser (Rothman 2011), nach der nicht mehr als nötig für eine Erklärung 
herangezogen werden soll. In diesem Kapitel werden deshalb sämtliche bestehende Er-
klärungsansätze auf ihre Brauchbarkeit hin untersucht, inwiefern sie in der Lage sind, 
eine belastbare und nachvollziehbare Antwort für einen zugrundeliegenden Prozess ‚al-
ler’ bisher aufgeführten Beobachtungen und Phänomene zu liefern. Für den Schwer-
punkt der Entscheidungstheorie und Intuitionsforschung wird dabei vor allem der Un-
terscheidung von Woolley und Kostopoulou (Bauchgefühle, Erkennung, Einsicht) nach-
gegangen (Woolley und Kostopoulou 2013), wie sie bereits in Tab. 8. zum Einsatz kam. 
Besonders im Fokus stehen die aus dem Codierungsprozess destillierten Unterkatego-
rien in Bezug auf ‚Bauchgefühl‘ (Tab. 2). Die Basis diese Vorgehens findet sich in Pop-
per’s Falsifikation (Bartels und Stöckler 2007: 29), bei der versucht wird, die Theorie 
durch die Erfahrung zu widerlegen. Gelingt dies, muss nach neuen Erklärungen gesucht 
werden. Gelingt dies nicht, sollte der jeweilige Erklärungsansatz weiterhin Platz in der 
Modell-Landkarte erhalten. Eine Verifikation ist demgegenüber noch nicht möglich. 
Maximal lassen sich Hinweise ableiten, in welchen Wissenschaftsrichtungen weitere 
Forschungen sinnvoll erscheinen. 

5.1 Bewertung bisher betrachteter Experimente 

Zum Einstieg wird eine Übersicht aller bisher betrachteter Experimente gegeben (Tab. 
9 - 11) und ein Versuch der Zuordnung zu Wooley’s und Kostopoulou’s Unterscheidung 
unternommen (Woolley und Kostopoulou 2013). Zur Erinnerung sei nochmal ange-
merkt, dass nach Kahneman (Kahneman 2016) und Anderen unterbewusste Körperre-
aktionen wie neuronale, Pupillen-, Herzvariabilitäts- oder Hautleitwiderstands-Ände-
rungen zuverlässigere Hinweise auf zu treffende Entscheidungen liefern können, als es 
rein bewusste Überlegungen vermögen, und das bereits deutlich im Vorfeld eines Er-
eignisses. Die bisherigen Zuordnungen der Forscher sind nur Annahmen, die noch nicht 
mit letzter Konsequenz verifiziert sind, sondern nur plausibel im Rahmen des derzeiti-
gen Weltbildes erscheinen. Damit existieren keine gesicherten Erkenntnisse darüber, ob 
Bauchgefühl, Erkennung oder Einsicht die adäquaten Beschreibungen für den zugrun-
deliegenden Mechanismus darstellen oder doch noch etwas anderes mitspielt.  

 
Bauchgefühl steht in der folgenden Unterscheidung für Experimente, bei denen es keine 
heute existenten Erklärungsmöglichkeiten gibt, bei denen es sich um physische als auch 
geistige Wahrnehmungen handelt für die Wiedererkennung und Einsicht ausgeschlos-
sen sind oder die zeitlich im Vorfeld des Ereignisses gemessen wurden. Dies wird vor 
allem dann angenommen, wenn die Informationen, die sich beim Empfänger/Repräsen-
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tanten zeigen, keine Andockmöglichkeiten an Vorwissen und Kategorienbildung auf-
grund bestimmter Merkmale aufweisen oder grundsätzlich keine Informationen vorlie-
gen, an denen sich die Wahrnehmenden orientieren können. In die Kategorie Bauchge-
fühle werden die Experimente auch dann mit aufgenommen, wenn zumindest ein Teil 
der Experimente über Erkennung und Einsicht hinausweisen. Insofern sind Doppelka-
tegorisierungen möglich. 

 
Tab. 9 | Zuordnung der Experimente aus Entscheidungsforschung  
Eigene Darstellung auf Basis der begrifflichen, aber nicht erklärungstechnischen Unterscheidung nach 
Woolley und Kostopoulou (2013). Die Zuordnung erfolgt nach den vermuteten Beschreibungen der je-
weiligen Forscher (Kap. 3.2.3). Veränderte bzw. erweiterte Zuordnungen sind mit * markiert und gege-
benenfalls unter Bemerkung kommentiert.  

 
Beispiele 
aus Ent-

scheidung 
1. Bauchgefühl 2. Erkennung 3. Einsicht Bemerkung 

2.2.3  Erdbeermar-
melade  

Kurswahl Uni 
Posterwahl 
Produktaus-

wahl 

Erdbeermar-
melade 

Kurswahl Uni 
Posterwahl 
Produktaus-

wahl 

 

2.2.3 Lügenerkennung* Lügenerken-
nung 

Lügenerken-
nung 

*  kein Unter-
schied zw. 
Experten 
und anderen, 
Zunahme an 
Information 
brachte kei-
nen Unter-
schied 

2.2.3 Medizinische  
Diagnose 

Medizinische  
Diagnose 

Medizinische  
Diagnose 

 

2.2.3 Trader    
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Tab. 10 | Zuordnung der Experimente aus SyA  
Eigene Darstellung auf Basis der begrifflichen, aber nicht erklärungstechnischen Unterscheidung nach 
Woolley und Kostopoulou (2013). Die Zuordnung erfolgt aufgrund der Tatsache, dass Doppelblindkon-
stellationen (Kap. 3.3.3) nicht auf Erkennen und Einsicht zurückgreifen können und die Erfassung tech-
nischer Informationen nach klassischem Verständnis keine Erklärungsgrundlage besitzen. 

 

Beispiele 
aus SyA 1. Bauchgefühl 2. Erkennung 3. Einsicht Bemerkung 

3.3.3 Unbekannte  
Halbschwester 

   

3.3.3 Nicht das eigene 
Kind 

   

3.3.3 Reaktion eines weit 
entfernten  
Umfeldes 

   

3.3.3 KFZ-Unfall    
3.3.3 Programmfehler    
3.3.3 Lastschrifteinzug    
3.3.3 Programm  

bricht ab 
   

3.3.3 Lenkflugkörper    
3.3.3 Unbewusster  

Primingeffekt 
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Tab. 11 | Zuordnung der Experimente aus Intuitionsforschung zu Woolley und Kostopoulou.  
Eigene Darstellung auf Basis der begrifflichen, aber nicht erklärungstechnischen Unterscheidung nach 
Woolley und Kostopoulou (2013). Die Zuordnung erfolgt nach den vermuteten Beschreibungen der je-
weiligen Forscher (Kap. 4.1.3). Veränderte bzw. erweiterte Zuordnungen sind mit * markiert und gege-
benenfalls unter Bemerkung kommentiert. 

 
Beispiele 

aus  
Intuition 

1. Bauchgefühl 2. Erkennung 3. Einsicht Bemerkung 

4.1.3  Hammer auf 
Stein 

  

4.1.3 Trader Herz-
schlagänderung 

   

4.1.3 Trader Spekulati-
onsblase 

   

4.1.3 Trader Intentions-
erfassung 

Trader Inten-
tionserfas-
sung 

  

4.1.3 Drogenkurier* Drogenkurier Drogenkurier *  Scheint mir 
mit Intensi-
onserfas-
sung ver-
gleichbar 

4.1.3 Feuerwehrmann* Feuerwehr-
mann 

Feuerwehr-
mann 

*  Kat. 2 u. 3 
können 
sein, müs-
sen aber 
nicht, typi-
sche Erklä-
rungskon-
struktion im 
Nachgang 

4.1.3 Kunstfälscher*   *  Kat. 2 und 3 
waren reine 
Vermutun-
gen von 
Kahnenman 
und Klein 

4.1.3 Ärzte 
Hebammen 
Krankenschwester 

Ärzte Ärzte  
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4.1.3 Teams im Sport*   *  Kat. 2 u. 3. 
spielen eine 
Rolle, müs-
sen aber 
nicht die 
entscheiden-
dste sein 

4.1.3 Chicken Sexing    
4.1.3 Flugabwehr    
4.1.3 Verborgene  

Muster 
   

4.1.3 Antizipation  
zufälliger,  
zukünftiger  
Ereignisse 

   

4.1.3 Berater- u. Coach-
ausbildung* 

  *  hier zeigten 
sich Infor-
mationen, 
die weder 
genannt 
wurden 
noch ge-
wusst wer-
den konnten 

 
Die Beispiele aus Entscheidungs- und Intuitionsforschung lassen sich mindestens einer, 
oft aber auch mehreren Kategorien zuordnen, was für die erstaunlichen Beispiele aus 
der Aufstellungsarbeit nicht zutrifft, ihnen bleibt nur die Kategorie ‚Bauchgefühl’ vor-
behalten. Die beiden Definitionsansätze ‚Erkennung’ und ‚Einsicht’ lassen sich zumin-
dest nur schwer in Verbindung mit Blind- und Doppelblindaufstellungen bringen. Dass 
die Beispiele in Kategorie 2 und 3 in vielen Situationen auf Erkennung und Einsicht 
zurückgreifen, klingt plausibel. In Verbindung mit den zahlreichen Beispielen aus Ka-
tegorie 1 werden sie sich jedoch mit der neuen, noch vorzustellenden Theorie viel ein-
facher beschreiben lassen. Bezogen auf Chicken Sexing und Flugabwehr (Kap. 4.1.3) 
sei noch die Frage erlaubt, wie aus nicht vorhandenen und auch nicht subliminal vorlie-
genden Unterscheidungsmöglichkeiten klassisches implizites Lernen und Wiedererken-
nung stattfinden soll. Klassisches implizites Lernen meint hier das Vorhandensein von, 
mit unseren normalen Sinnesorganen, wahrnehmbaren Informationen. Subliminale In-
formationen gehören hier ebenso dazu. Ein Punkt am Horizont, der für das normale Se-
hen keine Unterscheidungsmöglichkeiten bietet, lässt sich nur der Kategorie ‚Bauchge-
fühl’ zuordnen. 
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5.2 Intuition als mögliche Erklärung für die Phänomene bei SyA 

Ein erster Versuch 
 
Bei vielen Autoren, die sich mit Intuition beschäftigen, findet sich eine Aussage, wie sie 
Schmid formuliert hat: „Sowohl die Entstehung einer Intuition als auch ihre erlebens- 
und verhaltenssteuernde Wirkung selbst entziehen sich einer Erklärung. Häufig weiß 
der Urteilende nicht einmal, dass er urteilt und welches Urteil als Ergebnis entstanden 
ist, aber er orientiert sein Erleben und Handeln daran!“ (Schmid 2010: 2).  

Reicherts formuliert zwei mögliche Herkunftsvarianten der Intuition, wobei er sich 
auf Charles Sanders Peirce beruft, der die abduktive Erkenntnismöglichkeit als erster 
formuliert hat. Das intuitive Wissen „wird dann entweder von einer allwissenden Enti-
tät, die das Wissen übergeben hat, oder durch den Prozess der Evolution und das (bis-
herige) Überleben der Menschheit verbürgt“ (Reichertz 2013: 104). Die erste Option 
lässt sich derzeit wohl nur philosophisch, nicht aber soziologisch, psychologisch oder 
naturwissenschaftlich erfassen und soll deshalb in diesem Rahmen nicht weiter betrach-
tet werden. Die zweite Option, die der Evolution hingegen, führt eine Möglichkeit ein, 
die mit heutigem Wissen sehr wohl verfolgt werden kann – die nähere Betrachtung der 
Prozesse, die für Leben und Überleben zuständig sind. Eine Spur, die in der weiteren 
Arbeit nachhaltig verfolgt werden wird.  

 
Tatsächlich ist die Bandbreite der von den Forschern genannten Erklärungsansätze im 
Bereich Entscheidungstheorie und Intuitionsforschung sehr weit. Diese, in der Literatur 
gehandelten Erklärungen, werden nun eingehend inspiziert, um mögliche erste Ansätze 
für SyA zu identifizieren (Abb. 28).  

 
Abb. 28 | Übersicht zu Erklärungsversuchen aus der Intuitionsforschung  
(eigene Darstellung) 

5.2.1 Unbewusste Wahrnehmung 

Die unbewusste Wahrnehmung findet sich in verschiedenen Kommunikationsmodellen 
wieder, mit dem Eisbergmodell als dem wohl bekanntesten. Das Eisbergmodell geht auf 

Erklärungsansätze
Zur Intuition

1. Unbewusste Wahrnehmung

2. Erfahrungswissen 
und Heuristiken

3. Verzerrungen

4. Fuzzy-Trace-Theorie

5. Gestalt-Wahrnehmung6. Subliminale Wahrnehmung

7. Somatische Marker 
& fraktale Affektlogik

8. Spiegelneuronen

9. Enterisches Nervensystem

10. Quantenphysikalische Theorie
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den Schriftsteller Ernest Hemingway zurück, mit dem er die Kunst der Reduzierung zu 
verdeutlichen sucht:  

„If a writer of prose knows enough of what he is writing about he may omit things 
that he knows and the reader, if the writer is writing truly enough, will have a feeling of 
those things as strongly as though the writer had stated them. The dignity of movement 
of an ice-berg is due to only one-eighth of it being above water“ (Hemingway 1932: 
192). Die spätere Übertragung auf bewusste und unbewusste Kommunikations- und In-
teraktionsprozesse führt diesen Ansatz weiter. Unterschieden werden Zahlen, Daten, 
Fakten auf der bewussten und Gefühle, Stimmungen, Empfindungen auf der unbewuss-
ten Ebene, wobei letztere über Körpersprache oder nicht sichtbare Anteile transportiert 
werden können. Für die unbewussten Signale wird in der Regel davon ausgegangen, 
dass das Gegenüber schwächste Reize erfasst und darauf reagiert. Neueste Forschungen 
können nun zeigen, dass über diese sehr schwachen Reize hinaus eine unbewusste, aber 
neuronal eindeutig messbare Verbindung zwischen Kommunikationspartnern stattfindet 
(Liu u. a. 2017). Gehirnaktivitäten korrelieren um so besser, je besser die Kommunika-
tion gelingt. Misslingende Kommunikation zeigt demgegenüber eine Nicht-Korrelation 
der Gehirnareale. Auch wenn damit eine Wechselwirkung sichtbar wird, die in soge-
nannten ‚Spiegelneuronen’ und einer angepassten Herzvariabilität sichtbar wird, bleibt 
dennoch unklar, wie dieser Mechanismus vonstatten geht. Deshalb bietet die Beschrei-
bung ‚unbewusste Wahrnehmung’ keine Auskunft darüber, wie eine Information tat-
sächlich wahrgenommen wird und stellt von daher nur ein Etikett und eine phänomeno-
logische Beschreibung eines Vorgangs dar. Etwas detaillierter formuliert Hänsel als Zu-
sammenfassung seiner Arbeit: „Phänomenologisch umfasst das Erleben intuitiver Pro-
zesse ein hohes Maß an Unwillkürlichkeit, propriozeptive Selbstwahrnehmung, bildhaft 
- assoziatives Denken und inneren Dialog“ (Hänsel 2002: 192). ‚Bauchgefühle’ (‚gut 
feelings’) können als Kurzform dieser Phänomene verstanden werden.  

Über die möglichen Mechanismen gibt es heute nur Vermutungen, wie bereits her-
ausgearbeitet wurde. Kahneman bezieht sich auf dieses Phänomen, wenn er über die 
Arbeitsweise von System 1 und 2 spricht: „System 1 arbeitet automatisch und schnell, 
weitgehend mühelos und ohne willentliche Steuerung. System 2 lenkt die Aufmerksam-
keit auf die anstrengenden mentalen Aktivitäten, die auf sie angewiesen sind, darunter 
auch komplexe Berechnungen. Die Operationen von System 2 gehen oftmals mit dem 
subjektiven Erleben von Handlungsmacht, Entscheidungsfreiheit und Konzentration 
einher“ (Kahneman 2016: 33). Damit wird jedoch ebenfalls nichts über den vorgelager-
ten Prozess ausgesagt, der zu den von System 1 vorgenommenen Operationen führt. Wie 
in Kap. 3.2.2 herausgearbeitet wurde, ist nur offensichtlich, dass beide Systeme aufei-
nander Einfluss ausüben können.  

5.2.2 Erfahrungswissen und Heuristik 

Als ein Vertreter des Denkmodells ‚Erfahrungswissen’ kann Eric Berne angesehen wer-
den (Berne und Hagehülsmann 1991). Nach ihm ist Erfahrung die Voraussetzung für 
intuitive Wahrnehmungen, wie er in der obigen Definition ausführt. Im Kontakt zwi-
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schen Erfahrung einerseits und der Wahrnehmung von etwas Anderem andererseits 
kommt es unterbewusst zum Zugriff auf implizites Wissen, das dann ins Bewusstsein 
angehoben wird. Typische Beispiele sind Schachspieler, Piloten und Autofahrer bei de-
nen dies nachgewiesen wurde (Dreyfus und Dreyfus 1998: 262ff; Chi u. a. 1981; Chase 
und Simon 1973). Dieses Muster entspricht der ‚Einsicht’ von Woolley und Kostop-
oulou (2013). 

Anlehnend am Konzept ‚Erfahrungswissen’ argumentiert Gigerenzer die Funktions-
weise der Intuition mit: „1. einfache Faustregeln, die sich 2. evolvierte121 Fähigkeiten 
des Gehirn zunutze machen“ (Gigerenzer 2008: 26). Der wissenschaftliche Fachbegriff 
für Faustregel lautet Heuristik, von dem er zahlreiche Formen entdeckt hat. Bauchge-
fühle sind nach ihm Produkte der Heuristik und werden durch die Heuristik auf die Be-
wusstseinsebene gehoben (vgl. Gigerenzer 2008: 56). Dahinter steht die weiterführende 
Idee, dass die Situation vereinfacht wird und Informationen weggelassen werden kön-
nen. Die Diagnose basiert auf wenigen Informationen und erfolgt sehr schnell. Damit 
ist dieser Ansatz analog der ‚Erkennung’ von Woolley und Kostopoulou (2013). 

Beide Ansätze produzieren Schwachstellen. Es kann Fehleinschätzungen geben, 
wenn falsche Bezüge gewählt werden, z. B. falscher Kontext, überholte und veraltete 
Informationen. Es braucht somit eine Kontinuität im gleichen Kontext, um zuverlässige 
intuitive Einsichten zu erhalten. An diesem Erfahrungswissen und den Fehleinschätzun-
gen setzen auch Kahneman, Tversky und Klein an. 

Danach funktioniert Intuition im Zusammenspiel von System 1 und 2. „This blend 
corresponds to the System 1 (fast and unconscious) / System 2 (slow and deliberate) 
account of cognition put forward [...]“ (Klein 2008: 458). Entsprechend formuliert 
Klein über sein Recognition-Primed Decision Model, das auf Kahneman’s und 
Tversky’s Überlegungen aufbaut: „RPD model is a blend of intuition and analysis. The 
pattern matching is the intuitive part, and the mental simulation is the conscious, delib-
erate, and analytical part“ (Klein 2008: 458).  

Kahneman gibt dazu allerdings zu recht zu bedenken, dass mit dieser Definition eine 
Reduzierung auf die Alltagserfahrung des Gedächtnisses vorgenommen wird, was mit 
vielen untersuchten Fällen nicht in Übereinstimmung zu bringen ist (vgl. Kahneman 
2016: 293).  

Eine dieser Schwachstelle stellt die Unmöglichkeit dar, das erfolgreiche Verhalten 
von Novizen und Unerfahrenen zu erklären, wie im Beispiel der Trader an der Börse 
und in einigen Experimenten von Dijksterhuis (Dijksterhuis und Roth 2010) zu sehen 
ist.  

Zweifelsohne lassen sich viele Beispiele finden, bei denen der Rückgriff auf Erfah-
rungswissen ausreicht, um das Geschehene zu erklären. Wie damit die verschiedenen 
Zufallsexperimente bei Tressoldi u. a., die Körpersymptome bei den Händlern lange vor 

 
121  Unter evolvieren versteht Gigerenzer die von der Natur gegebene Möglichkeit, durch Übung be-

stimmte Fähigkeiten auszubilden. Evolvierte Fähigkeiten sind nicht von der Natur oder Kultur her-
vorgebracht. 
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dem Crash, Chicken Sexing oder Flugabwehr oder gar die Blind- und Doppelblindauf-
stellungen erklärt werden können, bleibt mir unklar. 

5.2.3 Verzerrungen 

Verzerrungen beschreiben ebenfalls keinen Mechanismus, der die Körperreaktionen 
und Ahnungen erklären könnte. Verzerrungen wirken sich nur auf die Interpretation sel-
biger aus und führen zu Verfälschungen. Ausgangspunkt sind u. a. Heuristiken, Fra-
ming- und Primingeffekte, die die intuitiv gewonnenen Eindrücke verfälschen, wie 
Kahneman (2016), Roth (2007) und andere verdeutlichen konnten. Es geht also darum 
zwischen Intuition und Beurteilung zu trennen und nicht um die Intuition selbst zu er-
klären. Damit scheiden ‚Verzerrungen’ ebenfalls als Erklärung für das Phänomen ‚Intu-
ition’ und damit auch für SyA aus. Sie bleiben jedoch wichtig, wenn es um die Beurtei-
lung der aus SyA gewonnen vermeintlichen Erkenntnisse geht. Holtfort führte dazu aus: 
„dass zwischen verzerrten Emotionen bzw. Heuristiken einerseits und professionalisier-
ter Intuition andererseits differenziert werden muss. Wird Intuition bspw. bei einer Ent-
scheidung falsch interpretiert, kann sie nicht als effektive Ressource dienen“ (Holtfort 
2013: 67). 

Damit werden auch die beiden Beispiele (Kap. 3.3.3) unbewusster Priming-Effekt 
und Verzerrungseffekt besser verständlich. Im ersten Fall nahmen die Repräsentanten 
den Wunsch als Primingeffekt auf. Im zweiten Fall hatte die Repräsentantin eine eigene 
Prägung und übertrug diese auf die Person, für die sie stand. Nicht verständlich bleibt 
zunächst dennoch, wie die Repräsentanten im Aufstellungsbeispiel einen nur gedachten 
Wunsch nach Untersuchung spezifischer Symptome eines Beobachters in der Aufstel-
lung wahrnehmen konnten.  

5.2.4 Fuzzy-Trace-Theorie  

Die Fuzzy-Trace-Theorie (FTT) als 4. theoretisches Erklärungskonzept arbeitet im 
Grund mit Kahneman’s Ansatz und der Unterscheidung von System 1 und System 2 
(Kahneman 2016). Dabei besteht bei System 1 die Möglichkeit ‚dumm’ oder ‚intelli-
gent’ zu denken. ‚Dumm’ bedeutet ‚eine gedankenlose impulsive Reaktion’, wohinge-
gen eine intelligente Reaktion sich auf ein ‚unscharfes Wesentliches’ bezieht. Menschen 
codieren ihre Erfahrungen nach der FTT auf zwei Arten mentaler Repräsentation, ver-
batim (wortwörtlich) und gist (auf das Wesentliche reduziert) (Reyna u. a. 2015), wobei 
sich die Entwicklung von der Kindheit bis zum Erwachsenen vom Ersten zum Zweiten 
vollzieht. Der Versuch alles wortwörtlich zu verarbeiten und dabei auch unwichtige In-
formationen mit zu berücksichtigen, führte aus Sicht der Begründer zu Interferenzen 
und damit zu Verzerrungen. Zudem können Fuzzy-Trace (unscharfe Spuren) mit wenig 
Aufwand erkannt und aktiviert werden. Adaptive Entscheider orientieren sich nach der 
FTT hauptsächlich an der „gist-based“ Intuition, also an den unscharfen Spuren (Reyna 
2012). Auch wenn die Autoren ihre Theorie als einen neuen Intuitionismus bezeichnen 
und damit der Intuition eine Priorität gegenüber dem kognitiven, bewussten Denken 
einräumen wollen, beziehen sie sich mit ihrem Ansatz ausschließlich auf Erfahrungs-
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werte und Gelerntes, bei dem unmittelbar erkannt wird. Konsequenterweise liefert die 
FTT für zahlreiche unserer Beispiele keine Erklärung und kann nur für Situationen der 
Wiedererkennung und der Einsicht als Möglichkeit herangezogen werden. 

5.2.5 Gestalt-Wahrnehmung 

Die Gestalt-Wahrnehmung (Hänsel 2002: 43–44) hat ihren Ursprung in der frühen Ge-
stalt-Therapie und geht von einer charakteristischen Gestalt aus, die wahrgenommen 
wird, einem Muster, das sich von anderen Mustern unterscheidet. Eine solche Intuition 
nimmt Lücken, verborgene Beziehungen, Sinn und Bedeutung oder Andersartigkeiten 
wahr und bewegt sich an der Grenze bewusster Aufmerksamkeit. Die Wahrnehmung 
geschieht unbewusst und taucht plötzlich im kognitiven Bewusstsein auf, womit sie der 
Kategorie ‚Einsicht’ zuzuordnen ist. 

5.2.6 Subliminale Wahrnehmung 

Als ‚subliminal’ werden unterschwellige Wahrnehmungen (Felser 2017) verstanden, die 
durch visuelle, akustische und kinästhetische Signale ausgelöst werden. Die Informati-
onen sind von ihrer Reizstärke an sich zu schwach bzw. zu kurz, um bewusst verarbeitet 
zu werden oder sie gehen in der Masse anderer Reize unter. Bei solchen Reizen wird 
gefordert, dass sie auch mit bewusst gerichteter Aufmerksamkeit nicht wahrgenommen 
werden können. Als weitere Option gelten Reize, denen man keine Beachtung schenkt 
und sie deshalb unter der Wahrnehmungsschwelle bleiben. Es handelt sich somit entwe-
der um psychophysikalische oder um kognitive Bedingungen, die zur Nicht-Wahrneh-
mung führen. Dass sie dennoch wahrgenommen werden können, wird durch die Defini-
tion des Duden deutlich. Dort wird das zugehörige Adjektiv ‚sublim’ mit „nur mit gro-
ßer Feinsinnigkeit wahrnehmbar“ (Duden) beschrieben. Die Geschichte über das Pferd 
‚Der kluge Hans’ (Pfungst und Stumpf 1907) steht stellvertretend für dieses Phänomen. 
Angeblich hat das Pferd bei Zählexperimenten feinste Bewegungen seines Besitzers 
wahrgenommen und zur Anzeige der richtigen Zahlen genutzt. 

Auch wenn ein Teil der Psychologen (Uhlhaas 2008) und die Werbeindustrie 
(Florack 2015) behauptet, dass es sich bei einer solchen unterschwelligen Beeinflussung 
eher um einen Mythos handelt bzw. sie nicht wirksam und entsprechende Gesetze zum 
Verbot deshalb auch überflüssig seien, konnten Experimente (Kiss und Eimer 2008) 
entsprechende neuronale Veränderungen beobachten. Es konnte sogar gezeigt werden, 
dass solch unterschwelligen Beeinflussungen die bewusste, nicht aber die unbewusste 
Wahrnehmung tangiert (Sweeny u. a. 2009; Debner und Jacoby 1994; Silverman und 
Geisler 1986). Eine umfangreiche Übersicht über entsprechende Forschungen findet 
sich im Online Journal of Business and Media Psychology (Höpcke und Freyer 2016). 
Die Forscher erkannten mittlerweile, dass die Wirksamkeit einer solch subliminalen 
Wahrnehmung von der Erwartungshaltung und der Intention abhängt (Kiesel 2012; Ma-
rien u. a. 2012). Dies entspricht den Erfahrungen der Stellvertreter in SyA und deren 
gerichteter Aufmerksamkeit.  
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Damit lässt sich auch das Phänomen des optischen Schnell-Lesens (Rösler 2016; 
Scheele 2004) verständlich erklären. Die Zielsetzung und damit verbundene Aufmerk-
samkeit entscheidet darüber, wo im Gehirn der subliminale Reiz verarbeitet wird. Dieser 
subliminale Reiz wird als Wort erkannt, die Wortketten werden entschlüsselt und die 
entsprechende Repräsentation im Gehirn abgerufen (vgl. Uhlhaas 2008: 41). Durch die 
beim Schnelllesen empfohlene Vorgehensweise122 wirken zudem Priming-Effekte ge-
schwindigkeits- und verständniserhöhend. 

In jedem Fall sind Priming-Effekte bei Entscheidungsfindungen die Folge, wie sie in 
zahlreichen Studien nachgewiesen wurden (Höpcke und Freyer 2016; Verwijmeren u. a. 
2011; Bermeitinger u. a. 2009; Karremans u. a. 2006; Strahan u. a. 2002).  

Die Schwierigkeit, subliminale Wahrnehmung als Erklärung heran zu ziehen, liegt 
deshalb nicht in der Unterschwelligkeit der Reize, sondern an dem, was heute in der 
Wissenschaft als Signalreiz interpretiert wird sowie in verschiedenen Versuchsanord-
nungen der SyA. So lassen sich die stimmigen Ergebnisse von Doppelblind-Aufstellun-
gen in keiner Weise erklären, bei denen weder Aufstellungsleiter noch Repräsentanten 
irgendwelche Informationen über das System besitzen oder gar nicht wissen, für wel-
ches Element wer steht, wie Sparrer (Sparrer 2002: 180) feststellt. Zudem entziehen sich 
die nicht-lokalen Phänomene der Vorstellung einer klassischen Signalübertragung. 
Gleichwohl deuten die Beschreibungen der Stellvertreter auf genau solche Wahrneh-
mungen hin. Wie weit eine subliminale Wahrnehmung eine Rolle spielt und wie die 
Reize zu interpretieren sind, wird im Rahmen dieser Arbeit weiter untersucht. 

5.2.7 Somatische Marker und fraktale Affektlogik 

Das 7. Erklärungsmodell, somatische Marker (SM), zeigt sich bei positiven oder nega-
tiven Ereignissen als begleitendes Körpergefühl und dies auch bereits im Voraus. Do-
masio, auf den das Konzept der SM zurückgeht, vermutet eine Verbindung von Lerner-
fahrungen und dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Bei emotional schwierigen 
Konstellationen liefert der Körper entsprechende Rückmeldungen: „somatic markers 
are a special instance of feelings generated from secondary emotions. Those emotions 
and feelings have been connected, by learning, to predicted future outcomes of certain 
scenarios. When a negative somatic marker is juxtaposed to a particular future outcome 
the combination functions as an alarm bell. When a positive somatic marker is juxta-
posed instead, it becomes a beacon of incentive“ (Damasio 2005: 174). In weiteren Un-
tersuchungen wurden seine Versuche (Erkennen guter und schlechter Kartendecks) 
exakt wiederholt (Bechara u. a. 2005) und bestätigt. Wie bereits im Rahmen der Ent-
scheidungstheorie vorgestellt, vermochten die Teilnehmer intuitiv die richtigen Karten-

 
122 Beim Schnelllesen wird als Vorbereitung empfohlen: sich ein klares Ziel für das, was man nach dem 

Lesen wissen möchte, zu überlegen; Inhaltsangabe und Rückseite des Buches, bzw. Abstract lesen; 
querblättern und Bilder, Überschriften oder sonstige herausstechende Inhalte scannen. Im Nachgang 
sollte man sich in eine entspannte Haltung begeben und das Schnellgelesene sich setzen und veran-
kern lassen, idealerweise dann noch eine Mindmap von dem Erinnerten anlegen. Der Gesamtablauf 
passt zu 100 % mit den Empfehlungen des erweiterten 5-Phasenmodells für Entscheidungen überein. 
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stapel auszuwählen, was neuro-physiologisch gemessen werden konnte. In vielen Fällen 
entschieden sie sich dann aber doch für den falschen. Zum einen scheint auch hier so 
etwas wie implizites Lernen stattgefunden zu haben, zum anderen zeigten sich in den 
Versuchen erhebliche bereits bekannte Verzerrungseffekte. Dunn u. a. (Dunn u. a. 2006) 
gehen zwar mit in der Überzeugung, dass Emotionen bei Entscheidungsprozessen be-
teiligt sind, nicht jedoch mit der Erklärung über die SM. Sie erkennen aber auch an, dass 
es bei SM unklar bleibt, wie die kausale Wirkkette vonstatten gehen soll.  

Der Ansatz der SM veranschaulicht, wie so viele andere Beispiele und Erklärungen, 
dass der Körper passende Signale produziert, diese jedoch missinterpretiert werden kön-
nen. Er liefert jedoch keine plausible Erklärung für das Phänomen des Wahrnehmens an 
sich und wird deshalb auch nicht weiter berücksichtigt werden. Für sich genommen lässt 
sich der Begriff ‚SM’ analog zur ‚unbewussten Wahrnehmung’ setzen und als phäno-
menologische Beschreibung und Etikett verstehen. 
Holtfort führt noch die fraktale Affektlogik an (Holtfort 2013: 36–37). Mit Bezug auf 
Ciompi sind danach affektive Komponenten, wie beispielsweise die Intuition, wesentli-
che Grundlagen des Denkens, wobei sich Denken und Gefühle gegenseitig beeinflussen 
(Ciompi 1997). Der Affekt resultiert demnach aus inneren oder äußeren Einflüssen, pro-
duziert eine psychophysische Stimmung und stellt eine Verbindung zum Gedächtnis-
speicher her. Damit unterscheidet sich ein solcher Affekt nicht wirklich von Damasio’s 
‚somatischen Marker’, nur dass beim Affekt etwas mehr Emotion im Spiel sein sollte.  

5.2.8 Spiegelneuronen 

Einige der Beschreibungen zu Spiegelneuronen123 subsumieren unter Intuition und mei-
nen damit die Fähigkeit, zu erfassen wie es einem anderen geht (Bauer 2006). In der 
Wissenschaft wird insbesondere im Bereich der Empathie- und Theory of Mind-For-
schung (ToM) versucht zu verstehen, was hier passiert und welche Mechanismen zu-
grunde liegen. So erkannten zahlreiche Forscher den Zusammenhang zwischen erfolg-
reicher sozialer Interaktion und der Fähigkeit empathisch die Emotionen anderer zu er-
fassen und deren Gedanken und Intentionen zu begreifen (Kanske u. a. 2016, 2015; Sin-
ger 2012, 2006; Frith und Frith 2005). Auch hier ist nach wie vor unklar welcher Me-
chanismus zugrunde liegt (Kanske u. a. 2016).  

Spiegelneuronen sind nun die Kandidaten, die als Verantwortliche für diese Fähigkeit 
hoch gehandelt werden. Sie zählen zu den neuen spannenden Entdeckungen unserer Zeit 
und werden mit Phänomenen aus sozial-kognitiven Kontexten wie Lernen, Emotionen 
und vor allem Empathie in Verbindung gebracht. Spiegelneuronen wurden erstmals An-
fang der 90er Jahre entdeckt (Rizzolatti u. a. 1999, 1996; di Pellegrino u. a. 1992). Riz-
zolatti und seiner Gruppe fiel bei der Untersuchung von Makaken auf, dass spezielle 
Neuronen (Nervenzellen) im Gehirnbereich des motorischen Cortex124  dann feuern, 
wenn bestimmte zielgerichtete Handlungen durchgeführt werden. Interessanterweise 

 
123  Der Großteil der folgenden Inhalte ist zum Teil wortwörtlich einer bereits 2015 erfolgten Veröffent-

lichung entnommen (Gehlert 2015b). 
124  Als Funktion wird dem Motorcortex das Steuern motorischer Handlungen zugeschrieben. 
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auch dann, wenn diese Handlungen nur bei anderen beobachtet werden, also wenn der 
Makake seinen Pfleger beim Greifen nach einer Banane zusieht. Sie unterscheiden zwei 
Formen von Spiegelneuronen: Diejenigen, die die Handlung imitieren und diejenigen, 
die ein Verstehen der Handlung repräsentieren. Im Weiteren wurde auch entdeckt, dass 
akustische Signale, die mit bestimmten Handlungen assoziiert werden, die gleichen Ak-
tivitäten im auditiven Cortex des Beobachters auslösten. Zunächst brachte man sie des-
halb nur mit aktiver Wahrnehmung in Bezug auf Sehen und Hören in Verbindung. 1999 
publizierte der Hirnchirurg Hutchison (Hutchison u. a. 1999) das gleiche Phänomen in 
Bezug auf Schmerz-Nervenzellen im limbischen System bei Menschen, die Schmerzen 
anderer beobachten. In beiden Fällen reagieren die Neuronen der jeweils gleichen Re-
gion im Gehirn eines Beobachters und ‚spiegeln’ quasi die Wahrnehmung.  

Es dauerte einige Zeit bis Vergleichbares auch beim Menschen beobachtet werden 
konnte. Erst 2005 veröffentlichte Iacoboni und seine Kollegen Untersuchungen an Men-
schen, in denen sie nachweisen, dass nicht nur die reine Wahrnehmung, sondern vor 
allem auch die dahinter liegende, äußerlich nicht erkennbare Intention wahrgenommen 
und im Gehirn abgebildet werden kann (Iacoboni u. a. 2005). Bis heute sind Neurowis-
senschaftler kontinuierlich dabei, weitere Areale des Gehirns zu entdecken, in denen 
Spiegelneuronen in Erscheinung treten. Eine ausführliche und tiefere Betrachtung der 
neueren Forschung wird in Kap. 8.3.3.4 vorgenommen. 

Dass die nicht-lokale Verbindung zwischen Menschen tatsächlich nicht-sichtbare In-
tensionen abbilden können, zeigen Untersuchungen mit 18 Monate (Meltzoff 1995) res-
pektive 15 Monate (Sanefuji u. a. 2004) alten Kleinkindern. Die Kinder bei Meltzoff 
zeigen völlig andere Reaktionen, wenn ihnen Menschen oder technische Geräte etwas 
präsentieren. Sie können die Intentionen der Menschen verstehen und danach handeln, 
nicht aber die der Apparatur; bei Menschen auch dann, wenn die Intention nicht zu Ende 
gebracht wird und es gelingt den Kindern bereits beim ersten Versuch. Simuliert wurden 
Fingerbewegungen bzw. in vergleichbarer Weise Zangenbewegungen. Die Kinder un-
terschieden sich in ihrer Tendenz die Zielhandlungen zu produzieren, und zwar mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 60 % (Menschen) zu 10 % (Apparat). Die Forscher resümierten: 
„persons (but not inanimate objects) are understood within a framework involving goals 
and intentions.“  

Iacoboni’s und Meltzoff’s Ergebnisse werfen nun einige Fragen auf: Wie kann der 
Beobachter, respektive sein Wahrnehmungsapparat, verdeckte Informationen greifen 
bzw. in sich abbilden? Welcher Mechanismus liegt dem zugrunde? Wie weit geht diese 
Fähigkeit bzw. wo sind die Grenzen?  

Diese Fragen stellen sich ganz abgesehen von der Tatsache, dass wir bei den Beispie-
len aus der Intuitionsforschung und im Prozess der Aufstellungsarbeit viele Situationen 
kennen, die zumindest nicht auf einfache Weise mit Spiegelneuronen in Verbindung 
gebracht werden können. Als Beispiele seien Reaktionen von nicht lokal Anwesenden 
genannt, bzw. auf das eben schon beschriebene Wahrnehmen von abstrakten Elementen 
oder elektro-technische Bauteile verwiesen. Auch hier bleiben also wesentliche Fragen 
offen. 
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Spiegelneuronen lassen sich damit in Beziehung zu den ‚Bauchgefühlen’ bringen, 
auch wenn sie im Gehirn angesiedelt sind. Etwas löst einen Eindruck aus, der, zumindest 
auf den 1. Blick, nichts mit Wiedererkennung und Einsicht zu tun hat, sondern anderen 
Ursprungs scheint. Gleichwohl können Spiegelneuronen beteiligt sein, wenn soziale 
Systeme unter Anwesenheit des Fallbringers gestellt werden. Nach der Theorie der Spie-
gelneuronen vermag es vorstellbar sein, dass die Repräsentanten die verdeckten Gedan-
ken des Fallbringers erfassen und damit spiegeln können. Das ‚Wie’ bleibt hier die finale 
Frage.  

5.2.9 Enterisches Nervensystem – Bauchgehirn 

Das Enterische Nervensystem (ENS) (das sogenannte Bauchgehirn) ist in jüngerer Zeit 
in den Fokus als Erklärungsansatz gekommen. Gershon erkannte bei seinen Forschun-
gen, dass 90 % des Informationsaustausches vom enterischen (Darm) zum zentralen 
Nervensystem (Gehirn) verläuft (Gershon 2001). Das als zweites Gehirn bezeichnete 
ENS stellt mit exakt gleichen Neuronen, Rezeptoren und Wirkstoffen ein Abbild des 
Kopfhirns dar. Das ENS generiert und verarbeitet die Daten seiner Sensoren selbst und 
bildet auch die gleichen Krankheiten ab, wie Depressionen, Parkinson, Alzheimer etc. 
(Jenkins u. a. 2016: 407) –  nur viel früher. Entsprechend werden Analysen aus dem 
Darm heute auch zur Früherkennung genutzt. Dass der Zustand des Darmes und vor 
allem die darin befindlichen Bakterien und Parasiten Einfluss auf das emotionale und 
kognitive Verhalten seines Trägers ausübt, konnten neue Untersuchen nachweisen 
(Jenkins u. a. 2016; Tillisch 2014). So konnten sowohl die Stimmung als auch die kog-
nitiven Leistungen und Entscheidungsbildungen durch nützliche Bakterien und Probio-
tika positiv verändert werden und vice versa mit entsprechend anderen Bakterien. For-
scher gehen heute davon aus, dass es eine Kopplung zwischen den Nervenzellen des 
Darmes und unseres Denkhirns gibt, wobei unser Denkhirn die im ENS anfallenden 
Erfahrungen als Emotionen speichert. Deshalb werden wir von den unbewussten Infor-
mationen und Erfahrungen des Darmhirns mitgesteuert und zwar vorzugsweise emotio-
nal (Jenkins u. a. 2016: 6). ‚Bauchgefühle’ und ‚Bauchentscheidungen’ hätten demnach 
eine durchaus reale Grundlage: „this gut–brain crosstalk have revealed a complex, bi-
directional communication system that not only ensures the proper maintenance of gas-
trointestinal homeostasis and digestion but is likely to have multiple effects on affect, 
motivation and higher cognitive functions, including intuitive decision making“ (Mayer 
2011). Zwischen Bauchgefühl und somatischen Markern lässt sich aufgrund dessen 
ebenfalls ein möglicher Zusammenhang kreieren, ebenso zu den Spiegelneuronen. Wird 
eventuell zumindest ein Teil der Spiegelneuronen vom ENS ausgelöst? 

Wie bei den Spiegelneuronen, besteht (allein schon semantisch) eine Zuordnung zu 
den Intuitionen, die aus ‚Bauchgefühlen’ gespeist werden. Nur sollte nach dem bisheri-
gen Verständnis hier eher eine Wiedererkennung oder Einsicht zugrunde liegen. Eine 
Erweiterung auf ‚Unbekanntes’ würde zwingend eine veränderte Interpretation der dem 
ENS und seinen Neuronen zugeschriebenen Informationen nach sich ziehen.  
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5.2.10 Quantenphysikalische Annäherung 

Aufgrund der Schwierigkeit bei einigen der Experimente (Trader, Flugzeugerkennung, 
Vorbewusstes Erkennen von Gefahren – Kap. 4.1.3) Erklärungen wie Wiedererken-
nung, Erfahrungswissen oder Heuristik heranziehen zu können, nehmen die Versuche 
kontinuierlich zu, Quantenphysik als Option in Betracht zu ziehen. Der Fokus richtet 
sich dabei auf Korrelation und eine damit verbundene Verschränkung über Raum und 
Zeit (Tressoldi u. a. 2015a; Maier und Büchner 2015; Mossbridge u. a. 2014; Buse-
meyer und Wang 2014; Bem 2011; Radin 2006; Schmid 2005). So haben beispielsweise 
Tressoldi u. a. den mathematischen Formalismus der Verschränkung (Bellsche Inequa-
lity und Non-Signaling Theorem) als Grundlage seiner Experimente genommen und zei-
gen können, dass die körperliche Wahrnehmung (‚Rückwärtsverursachung’) T1, korre-
liert ist mit dem zeitlich später eintreffenden Ereignis T2. Fast alle Autoren gehen mo-
mentan noch von einer Analogie oder Metapher in Bezug zu Quantenprozessen und 
noch nicht von einem tatsächlichen Mechanismus aus, obwohl sie auf die Parallelität 
der Phänomene hinweisen und auch erste Quantenprozesse in der Biologie erkannt wur-
den (dieses Thema wird später eingehend behandelt). Der Akzeptanz, das Geschehen 
als Quantenprozess zu interpretieren, stehen derzeit noch grundsätzliche Bedenken ent-
gegen, wie sie Tegmark (2000) und Kiefer (2008: 106) formulieren. Sie halten die Ge-
gebenheiten in unserem Gehirn nicht für Quantenprozesse geeignet und vermuten zu 
schnelle Dekohärenz. Auf die Arbeiten dieser beiden Autoren begründen sich heute die 
Hauptzweifel, weswegen es unabdingbar ist, die Kap. 8.2 und 8.3 für eine belastbare 
Grundlage zur ‚wissenschaftlichen Legitimation‘ (1. Hauptkategorie aus Codingpro-
zess) mit heranzuziehen. 

5.2.11 Conclusio zur Erklärungsansätzen aus der Intuitionsforschung 

Über alle Erklärungsversuche lässt sich festhalten, dass der Mechanismus, der den Ex-
perimenten und Phänomenen unterliegt, nicht vollständig klar ist. Mit Ausnahme der 
rein begrifflichen Metaphern, Etikette und phänomenologische Beschreibungen lassen 
sich Situationen darstellen, in denen verschiedene Teilaspekte der Erklärungsansätze 
plausibel erscheinen. Für einige erlebbare Realitäten jedoch geben die bisherigen Erklä-
rungsideen keine finale, zumindest keine vollständige Lösung her. Aufgrund dessen 
werden zwei mögliche, wenngleich derzeit umstrittene Thesen formuliert: „that quan-
tum processes are involved in human physiology or that they reflect fundamental time 
symmetries inherent in the physical world“ (Mossbridge u. a. 2014: 9). 

Mit St. Augustin lässt sich weiter feststellen: „Wunder stehen nicht in Gegensatz zur 
Natur, sondern nur im Gegensatz zu dem, was wir über die Natur wissen.“ (St. Augustin 
354 n. Chr.) 
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5.3 Erklärungsversuche im Rahmen von SyA 

Zusammengestellt aus unterschiedlichsten Disziplinen 
 
Zur Einstimmung auf die nachfolgenden Überlegungen sei nochmal auf das Besondere 
in SyA hingewiesen. Systemelemente (Personen, Gruppen, Ziele, Hindernisse oder an-
dere abstrakte Elemente) werden durch Stellvertreter im Raum repräsentiert und treten 
miteinander in Beziehung. Die Stellvertreter treten sozusagen in Verbindung mit dem 
Originalsystem, sind quasi mit ihm assoziiert und oft ohne explizite oder detaillierte 
Informationen. Unabhängig von Zeit- und Raumdistanzen zeigen sich in den SyA Zu-
stände und Zusammenhänge, die in außergewöhnlicher Weise mit dem Originalsystem 
korrelieren: bemerkenswerterweise im Anschluss an eine SyA auch rückwirkend in das 
Originalsystem.  

Im Gegensatz zu den Beispielen und Erklärungen im Rahmen der Intuitionsforschung 
bieten SyA einfache und gleichzeitig harte Versuchsarrangements, die es ermöglichen 
‚sowohl-als auch’ Konstellationen auszuschließen. Zu den ‚sowohl-als auch’ Konstel-
lationen gehören die in der Intuitionsforschung unterschiedenen Optionen wie ‚Bauch-
gefühl’, ‚Erkennung’ oder ‚Einsicht’. Wie in den Beispielen aus SyA bereits gezeigt, 
lassen sich ‚Erkennung’ und ‚Einsicht’ recht einfach eliminieren. SyA schließen Erklä-
rungen auf der Basis einfacher, unterschwelliger Signale oder kompetenzabhängige Ein-
schätzungen schlicht aus. Deshalb entziehen sie sich bisher weitestgehend wissenschaft-
lichen Erklärungsversuchen. Hölscher hat zu Recht auf einen „großen Erklärungsbe-
darf“ bzw. auf einen „Erklärungsnotstand“ (Hölscher 2003: 68) hingewiesen. Was na-
türlich nicht bedeutet, dass keine Versuche unternommen worden sind eine plausible 
Theorie zu entwickeln. Die bisher gefundenen und beliebtesten Formen der Erklärung 
leiten sich im Wesentlichen ab aus Soziologie, Biologie und (wenn auch weniger be-
kannt) aus der Physik. Ob diese Erklärungen tragen, wollen wir in diesem Kapitel un-
tersuchen und werden den von den Naturwissenschaften und vor allem von Physikern 
geforderten Ansatz verfolgen: Genau hinzuschauen, um herauszufinden, welche An-
sätze tragfähig sind und wo Erweiterungen oder neue Ansätze gefunden werden müssen!  

Vorweggenommen sei schon jetzt, dass wir dabei eine erstaunliche Beobachtung ma-
chen werden. Denn zum einen lassen sich die bekanntesten angebotenen Erklärungen 
eher als Beschreibung der Phänomene verstehen, also dem was wir in der Aufstellung 
erleben bzw. beobachten. Und zum anderen handelt es sich eher um Etikette oder Label 
und nicht um Beschreibung des Mechanismus. Einen Zustand, wie er bereits im Rahmen 
der Intuitionsforschung ans Licht trat. Obwohl in der Aufstellungscommunity die phy-
sikalischen Annäherungen unterrepräsentiert sind, nehmen die physikalischen Optionen 
bzw. deren Begriffe im Folgenden einen größeren Raum ein. Verständlich wird dies, 
wenn wir uns die Vielzahl der unterschiedlichen physikalischen Begriffe vor Augen 
führen, die an der einen oder anderen Stelle auftauchen (Abb. 29).  

Angemerkt sei noch, dass auch Spiegelneuronen bereits als Erklärungsmodell be-
nannt wurden, nur trifft für SyA das Gleiche wie für die Experimente bei den Intuitions-
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forschern zu: Es bleiben das ‚Wie’ und die ‚Korrelation mit abstrakten Elementen oder 
technischen Bauteilen‘ als unerklärliche Phänomene. 

 
Abb. 29 | Übersicht zu Erklärungsversuchen im Rahmen von SyA 
(eigene Darstellung) 

5.3.1 Systemtheoretische Erklärung 

Da die Methode ihre Ursprünge aus der therapeutischen und dort vor allem aus den sys-
temtheoretischen Ansätzen heraus entwickelte, lag es nahe, die Erklärung zur Wirkung 
zunächst auch daraus abzuleiten. Dies wirft sofort die Frage auf, was unter systemtheo-
retisch und unter System in diesem Zusammenhang verstanden wird. Einfach formuliert 
ist ein (lebendiges) System – und man ging zunächst nur von lebenden Systemen aus, 
eine Anzahl von Elementen (Personen, Gruppen, Abteilungen, Unternehmen, Familien 
etc.), die miteinander in ständiger Wechselbeziehung stehen und vom Umfeld unter-
schieden werden können (Willke 2006; Luhmann 1991). Jede Veränderung an einem 
Element bewirkt gleichzeitig Veränderungen an allen anderen Elementen. Ein lebendi-
ges System funktioniert als ein Ganzes, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Dieser 
Zusammenhang ist auch unter dem Begriff der ‚zirkulären Kausalität’ bekannt und stellt 
eine der Grundlagen selbstorganisierter Systeme dar und mithin der Systemtheorie. In 
Systemen können Wirkungen eintreten, „deren Ursache wir nicht finden. Denn diese 
Wirkung kann aus einer Ursache resultieren, die gleichzeitig, aber für uns unsichtbar, 
an anderer Stelle auftritt und selbst Wirkung einer dritten Ursache ist“ (Horn u. a. 2001: 
17).  

Man geht nun davon aus, dass es im Familiensystem (genauso wie in Unternehmen) 
ein verborgenes Wissen darüber gibt wie diese Wechselwirkungen zusammenhängen, 
was nützt und was schadet. Holitzka und Remmert bezeichnen dieses Phänomen als 
„systemischen siebten Sinn“ der es uns ermöglicht „auf einer unbewussten Ebene die 
unterschwelligen, alles andere als offensichtlichen Beziehungsgeflechte in Systemen 
sehr genau wahr“ zu nehmen, „die sich uns auf bewusster Ebene verschließen“ (Holitz-
ka und Remmert 2006: 24). Sie gehen davon aus, dass dem System, also uns als Sys-
temmitglieder, Störungen durchaus bewusst sind und wir, gesteuert durch unser Unbe-
wusstes, in eine Ausgleichsbewegung gehen. Nach ihnen enthält der „systemische siebte 
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Sinn“ zwar das Programm, nachdem das System funktioniert, nur läuft es im Verborge-
nen. Die Ausgleichsbewegungen drücken sich demnach durch „Unmut“ aus und äußern 
„sich in unserem Verhalten und unserer Kommunikation. Denn nur diese beiden Aus-
drucksmöglichkeiten stehen uns Menschen überhaupt zur Verfügung, andere haben wir 
nicht“ (Holitzka und Remmert 2006: 25). 

Dieses implizite Wissen ist also in einer Art Informationsfeld gespeichert. Mit syste-
mischer Aufstellung schließt man sich an dieses Informationsfeld an (Horn u. a. 2001: 
21). Offensichtlich ist, dass mit dem Begriff des Informationsfeldes etwas eingeführt 
wurde, von dem man nicht weiß was es ist und wie es funktioniert, aber man hat es 
zumindest etikettiert.  

Neben diesem grundsätzlichen Verständnis kämpfen zwei widersprüchliche Interpre-
tationen um Deutungshoheit, bekannt als phänomenologischer und systemisch-kon-
struktivistischer Ansatz. Phänomenologen gehen bei ihrem Realitätsverständnis davon 
aus, dass wir etwas nicht ‚erfinden’, sondern ‚vorfinden’. Sie betrachten deshalb ein 
System ohne Konzept oder einer Änderungsabsicht – eben wie ein unbekanntes ‚Phä-
nomen’. Deutlich wird dies mit Hellinger’schem Spruch: „Es zeigt sich was ist“ (Weber 
u. a. 2005). Konstruktivisten vertreten demgegenüber die Meinung, Realität wird von 
den Menschen sozusagen erfunden und konstruiert, daher ‚konstruktivistisch’. Das was 
sich zeigt, wird konsequenterweise bereits als Konstruktion des Fallbringers oder des 
Systems interpretiert. Darauf aufbauend wird versucht neue, funktionalere Optionen zu 
schaffen und den Möglichkeitsspielraum zu erweitern (ebd.). 

Beide gehen davon aus, dass Lösungen und neue Ziele möglich und erreichbar sind 
– jedoch nicht beliebig. Sie müssen im Einklang mit den systemerhaltenden Prinzipien 
stehen.  

Gemeinsamkeiten aller Schulen (Mitschrift aus der SyA-Ausbildung bei Weber 
2003): 

ü „Die Probleme Einzelner müssen im Wirkungszusammenhang des Systems be-
trachtet werden. 

ü Jedes Verhalten, sei es auch noch so verrückt, ist in seinem System-Kontext sinn-
voll. 

ü Der Blick des Therapeuten/Beraters richtet sich nicht mehr auf das Problem, son-
dern auf die Lösung. 

ü Lösungen sind auch in kurzer Zeit erreichbar.“ 
 
Trotz dieser Gemeinsamkeiten stehen sich beide Lager recht unversöhnlich gegenüber.  

Nun lässt sich abschließend festhalten, dass alle Vertreter des systemtheoretischen 
Ansatzes die unzureichende Erklärungsmöglichkeit ihres Ansatzes für viele Phänomene 
der System-Aufstellungen erkennen und akzeptieren. So entziehen sich nicht zuletzt 
auch die technischen Aufstellungen völlig einer systemtheoretischen Erklärung. Gerne 
wird deshalb auf den nächsten Erklärungsansatz zurückgegriffen – die Raumsprache.  

Beenden möchte ich diesen ersten Erklärungsversuch mit einem Zitat von F.B. Si-
mon, einem der konsequentesten Vertreter der konstruktivistischen Richtung: „Aber 
dass jemand, der von einem System nichts weiß, aufgestellt wird und Symptome ent-
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wickelt, die offensichtlich nicht zu ihm gehören, das ist doch sehr beeindruckend und 
auch aus konstruktivistischer Sicht erklärungsbedürftig. Ich habe keine Erklärung“ 
(Weber u. a. 2005: 43). 

5.3.2 Raumsprache  

Hierunter verbirgt sich das Verständnis, dass Menschen anhand der Positionierung von 
Personen zueinander im Raum in der Lage sind in gewisser Weise Zusammenhänge 
erfassen zu können und dass die Raumkoordinaten die wesentlichen beeinflussenden 
Faktoren darstellen. Schlötter formulierte sie in seiner zentralen Forschungshypothese 
(Schlötter und Simon 2005: 15):  

„Gibt es eine allgemeingültige nichtverbale Sprache der Stellung von Personen zu-
einander im Raum, die Menschen tendenziell verstehen und anwenden können?“  

Seine gemessenen Ergebnisse sind beeindruckend eindeutig, seine Schlussfolgerung, 
dass es sich hierbei um eine „Stellungssprache“ (S. 176) handelt und damit um eine 
„nicht-verbale Sprache von geometrischen Positionen“ (S.186) scheint dagegen zu eng 
geführt zu sein und diskussionsbedürftig. Er schließt sich damit der „Transverbalen 
Sprache“125 von Varga von Kibéd (Kibéd 2013: 246) an, lässt aber dessen verbale Seite 
außer Acht und geht mit der Fokussierung auf die 'Stellung im Raum' sehr viel spezifi-
scher auf räumliche Koordinaten.  

Was können wir bei SyA aber tatsächlich beobachten? Stellen wir uns eine typische 
Situation in Familienaufstellungen vor: die Eltern stehen direkt vor ihrem Kind (Abb. 
30).  

Nach dem Verständnis der Raumsprache müssten in allen Konfigurationen, die sich 
so zeigen, die gleichen Wahrnehmungen auftreten. Geübte Aufsteller wissen jedoch aus 
eigener Erfahrung, dass sich die Wahrnehmungen sehr unterscheiden können: einmal 
werden die Eltern als sehr stärkend, ein anderes Mal gar nicht oder sogar als schwä-
chend, bedrohend und noch vieles mehr, wahrgenommen. 

 
Abb. 30 | Eltern und Kind in einer typischen Familienaufstellungssituation 
Das Kind findet seinen Platz in den meisten Fällen einer ungestörten Familiensituation in einer Position 
gegenüber den Eltern. (eigene Darstellung) 

 
Interessanterweise passen die Beschreibungen in den Aufstellungen so gut wie immer 
zur tatsächlichen Situation der Familie. Grochowiak stellte in seiner Stellungnahme zum 

 
125  Die transverbale Sprache umfasst nach Varga von Kibéd die verbale und nonverbale Sprache, geht 

aber über beide hinaus. Sie schlossen sich damit einer Idee von Hölscher an, der Aufstellungsbilder 
als ‚Form der verallgemeinerten Bildtheorie der Sprache’ auffasste. 
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Buch ‚Aufstellungsarbeit revisited ... nach Hellinger’ (Grochowiak 2006: 8) diesen 
Sachverhalt sehr deutlich heraus und veranschaulicht dies mit einigen Beispielen. Da 
sich wie hier illustriert, in vielen SyA zeigt, dass bei unterschiedlichen Kontexten aber 
scheinbar gleicher räumlicher Zuordnung sehr unterschiedliche Wahrnehmungen durch 
die Repräsentanten erfolgen, ist eine einfache Erklärung mithilfe der Raumsprache nicht 
ausreichend.  

Was also verursacht den Unterschied, den Repräsentanten in unterschiedlichen Kon-
texten erfahren? Jedenfalls nicht die Raumsprache.  

Bezogen auf die überaus signifikanten Ergebnisse von Schlötter in seiner Dissertati-
onsarbeit scheint mir seine Erklärung und Schlussfolgerung nachvollziehbar. Er hat 
sinnvollerweise immer die gleiche Aufstellung und damit den gleichen Kontext unter-
sucht, um die Frage der Reproduzierbarkeit durch beliebige Repräsentanten zu erfor-
schen (Schlötter und Simon 2005: 13). Da er mit der zu untersuchenden Hypothese der 
Raumsprache in seine Forschung eingestiegen war, die Aussagen der Repräsentanten 
ebenfalls hierzu passten, musste er seine Hypothese bestätigt finden. An sich handelt es 
sich somit um ein Phänomen der Interpretation und mit Kahneman (Kahneman 2016) 
gesprochen um eine ‚theorieinduzierte Blindheit’ (Kahneman 2016: 340) oder einen 
‚WYSIATI-Effekt‘ (What you see is all there is) (Kahneman 2016: 113). Seine Aufstel-
lungen in China zeigen jedoch räumliche Verschiebungen bei ansonsten inhaltlicher und 
emotionaler Übereinstimmung (Schlötter 2018). Mit dieser Beobachtung lassen sich 
zwei Thesen formulieren:  

1. Die reine Raumsprachen-Interpretation ist auch von ihm selbst nicht bestätigbar.  
2. Die Raumsprache könnte einen kulturabhängigen Anteil enthalten. 

 
Letztere weist auf einen, bei der Interpretation der Wahrnehmungen zu beachtenden As-
pekt hin, wie er bereits erkannt und zukünftig berücksichtigt werden muss. 

Mit einem erweiterten Theorieansatz führt Baecker bei seiner Erklärungsvariante das 
Theorem der Selbstähnlichkeit und fraktale Strukturen ein (Baecker 2007: 9). Er beant-
wortet die Frage „wie es sein kann, dass Stellvertreter eine Struktur realisieren können, 
die sie nicht kennen können.“ auf folgende Weise: „Die Antwort auf diese Frage kann 
entsprechend dem Theorem der Selbstähnlichkeit nur lauten, dass die Stellvertreter die 
Struktur zwar nicht kennen, sie jedoch in dem Moment realisieren können, in dem sie 
durch den Fallbringer so positioniert werden, dass sie über die beiden Variablen der 
Position und der Ausrichtung in den Stand gesetzt werden, selbst ein Teil der Struktur 
zu sein, die sie realisieren“ (ebd. 10). Diese Idee wird von ihm aber sofort wieder ver-
worfen, indem er darauf hinweist, dass dieses mechanistische Bild aus der 
Newton’schen Physik sofort in die Irre führt, wenn angenommen wird, dass es einen 
fixen Bezug zwischen Körper und Raum geben soll. Stattdessen führt Baecker auf den 
Feldbegriff des Sozialen, der in Kombination mit dem Formbegriff des Individuums, 
jede Position mit einer Vielzahl von Informationen koppelt, die leider nicht zu erfahren 
sind. Von der europäischen Tradition eines „reflektierenden Raumbegriffs“ wechselt er 
zu einem „operativen Raumbegriff“(ebd.), der als Ergebnis von Unterschiedsbearbei-
tungen, Aussagen über Systemstrukturen liefern kann, die mit dem untersuchten System 
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korrelieren. „Wenn ein Raum aus Unterscheidungen, Grenzziehungen und Grenzüber-
schreitungen entsteht und nicht etwa ihnen voraus liegt, dann enthalten die Position und 
Ausrichtung im Raum, interpretiert im Rahmen der Rückmeldung von Stellvertretern 
und Fallbringer, partiell (!) bereits alle (!) Informationen126, die strukturell über diese 
Personen und Aspekte und ihre Stellung zueinander in einem System zu bekommen sind“ 
(ebd. 12).  

Im Verständnis von Schlötter scheint eher der ‚reflektierende Raumbegriff’ gemeint 
zu sein (Schlötter und Simon 2005: 176), da in seiner Versuchsanordnung keine Pro-
zessarbeit vorgenommen wird, sondern die Repräsentanten nur bereits Gefundenes 
wahrnehmen und verifizieren sollen. Der Raum entspricht somit dem vorgefundenen, 
phänomenologischen Zustand. 

In Baeckers Verständnis (ebd. 12) stellt der Raum dagegen eine für die beteiligten 
Repräsentanten und Beobachter lesbare Abbildung des untersuchten Systems dar und 
wird zu einer operativen, gestalterischen Funktion. Aus der systemisch-konstruktivisti-
schen Perspektive erscheint diese Interpretation, mit Bezug auf die Prozess- und Lö-
sungsarbeit, hilfreicher. Das Gesamtsystem der SyA verhält sich entsprechend einer un-
bewussten Logik und Codierung, die möglicherweise kulturabhängig (siehe Schlötter’s 
Experimente in China), in jedem Fall aber kohärent aufeinander bezogen sind.  

Aber auch dieser Theorieansatz liefert keine Plausibilität über die Stimmigkeit der 
Korrelation zwischen Ursprungssystem und Repräsentant, wenn wir auf technische Sys-
teme reflektieren. Und er liefert ebenfalls keine Plausibilität, wenn wir Blind- und Dop-
pelblindaufstellungen betrachten, bei denen die Repräsentanten sich selbst die Plätze 
suchen und eben nicht durch den Fallbringer positioniert werden. Diese Positionierung 
durch den Fallbringer ist der Ausgangspunkt von Baecker’s Überlegungen und wird da-
mit auch zur Antithese seines Ansatzes (Baecker 2007: 12). 

5.3.3 Topologischer Ansatz  

Einen weiteren Ansatz aus dem Wissenschaftsfeld der Soziologie hat Latka (Latka 
2006) angeboten. Er stellt „Soziale Systeme als topische Systeme“ vor. Danach ist im 
Verständnis von Kitaro Nishida (japanischer Philosoph, 1870 - 1945) mit „Ort stets die 
gesamte Begriffspalette von Raum, Feld, Klima, Atmosphäre“ gemeint. „Die Ortlogik 
folgt im Urteil nicht der subjektorientierten Logik ‚S ist P’, sondern geht aus von der 
Form ‚S ist in P‘. Damit will Nishida die aristotelische Trennung von Materie und Form 
umgehen, zugunsten eines konkreten prädikativen Feldes.“ „Raum und Zeit gehören 
dabei ebenso zusammen“ (ebd.). 

„In topischen Systemen ist der Raum ‚zwischen Mensch und Mensch’ nicht leer, son-
dern - so seltsam das auch klingen mag – gefüllt“ (ebd.), wie wenn zwischen allen ein 
Feld existieren würde. „Das sich in der Aufstellung entwickelnde Feld drückt sich im 
Einzelnen aus, genauso wie der Einzelne das Feld selbst ausdruckshaft bestimmt.“ Wei-
ter führt er aus: „Die wohl bemerkenswerteste Eigenschaft topischer Elemente ist es, 

 
126  Seinen Informationsbegriff bezieht er auf die von Shannon 2000 vorgeschlagene Selektion der In-

formation, welcher im Kap. 4.2.2 zu Information, Energie, Materie behandelt wurde. 
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dass sie für das gemeinsam aufgespannte Feld durchlässig sind. Das Verbindende ist 
also zugleich das Durchdringende.“ […] „So könnte man formulieren: Ein topisches 
System kann deshalb durch Stellvertreter hergestellt werden, weil diese in ihrer Aufstel-
lung dieselben topischen Beziehungen herstellen können, wie das Originalsystem“ 
(ebd.). Dieser Ansatz wird uns im Weiteren noch beschäftigen. Die Frage, die sich stellt, 
lautet: Handelt es sich hier um eine reine Analogie oder doch um das tatsächliche Ge-
schehen wie es in der Quantenphysik verstanden wird? Auch dort ist der Raum zwischen 
verschränkten Teilsystemen nicht leer. Und haben wir es hier bereits mit einem intuitiv 
richtig erfassten Zusammenhang zu tun, wie ihn Capra in seiner Gegenüberstellung von 
westlicher Wissenschaft und östlicher Philosophie bereits aufgezeigt hat (Capra 2010)? 

Des Weiteren findet sich diese Form des allgemeinen Verständnisses auch in der ja-
panischen Sprache, die keine konjugierte Form der Verben verwendet und deshalb ohne 
Subjekt und Objekt auskommt. Es heißt also nicht „Ich liebe Dich“, sondern nur „lie-
ben“ (ebd.). Der Begriff „lieben“ spannt sich demnach bereits zwischen den Beteiligten 
auf. „In der japanischen Sprache ist der Kontext Teil des Sprechens und kann gar nicht 
ausgeklammert werden. Das Gesprochene wird nur durch diesen Kontext, auf den der 
Sprechende angewiesen bleibt, verständlich. Eine europäische Sprache kennt zwar auch 
den Kontext, der aber wird – quasi als Zeichen des Mangels – nur bemüht, wenn die 
satzinterne Grammatik nicht mehr hergibt“ (Latka 2006). 

Der topologische Ansatz schließt also ebenfalls an der räumlichen Idee an. Sein räum-
liches Verständnis bildet sich darüber hinaus auch in der Sprache ab. Raum und Inter-
pretation bringen daraus abgeleitet die Phänomene der SyA hervor und lassen die im-
plizit vorhandenen Informationen durch die Repräsentanten in Erscheinung treten.  

In diesem japanischen Sinn kann in der Aufstellungsarbeit, der Therapie, der Kom-
munikation oder anderen Formen der menschlichen Interaktion, das Verhalten von Per-
sonen und Gruppen nur vor ihrer Position und dem Raum dazwischen verständlich wer-
den und sollte mitbedacht werden.  

Als interessante Analogie kommt dieses topologische Konzept dem aktuellen Ver-
ständnis der Physik in zweifacher Weise nahe. So könnte der obige Absatz „In topischen 
Systemen ist der Raum ‚zwischen Mensch und Mensch’ nicht leer“ (ebd.) fast vollstän-
dig einer quantenphysikalischen Beschreibung entnommen sein. Des Weiteren würden 
die Physiker den oben ausgeführten Zusammenhang von Raum und Zeit als 'Raumzeit' 
benennen. Eine weitere Analogie zur Physik, in diesem Fall zur Einstein'schen Relati-
vitätstheorie. Die Trennung von Raum und Zeit kann nur als Näherung in der klassi-
schen Physik angewandt werden, auch wenn sie für uns so real und manifest erscheinen 
mag. Die Phänomene in der SyA entsprechen ebenfalls nicht dem klassischen Verständ-
nis, sondern eher dem der modernen Physik. Auch dort kann eine Trennung zwischen 
Systemelementen nur als Näherung angenommen werden. 

Auch wenn im Grundsatz der Raumbezug in Latka’s Überlegungen im Mittelpunkt 
steht, wird der Kontext und die Sprache implizit mit eingewoben. Jedoch auch hier bleibt 
die Frage unbeantwortet: Was also verursacht den Unterschied, den Repräsentanten er-
fahren? Ist die rein metaphorische Interpretation tatsächlich ausreichend? 
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5.3.4 Repräsentierende Wahrnehmung  

Der Begriff, der sich zur Beschreibung des Geschehens bei Aufstellungen eingebürgert 
hat, heißt ‚repräsentierende Wahrnehmung’. Er wurde von Varga von Kibéd und Sparrer 
eingeführt und ist in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen worden. Weitere 
von ihnen definierten Begriffe zur Unterscheidung wie ‚rezeptive Feldwahrnehmung’, 
‚interagierende Feldwahrnehmung’ und weitere konnten sich nicht in gleichem Maße 
durchsetzen (Kibéd 2013: 224–227). Von den zahlreichen und differenzierten Überle-
gungen der beiden Autoren sollen nur einige für unsere Untersuchung relevante Aspekte 
aufgegriffen werden.  

Ihre Definition der repräsentierenden Wahrnehmung lautet wie folgt: „die spontane 
Modifikation der körperlichen Selbst- und Fremdwahrnehmung (einschließlich der Mo-
difikation der Körperempfindungen), die Mitglieder eines Modellsystems in guter Ent-
sprechung zu Beziehungsqualitäten, (Möglichkeiten von) Befindlichkeitsänderungen, 
Strukturen, Kontextbezügen, Veränderungstendenzen und Choreografien (der Verände-
rung) des modellierten Systems erfahren“ (Kibéd 2013: 202). 

Sehr deutlich wird in ihrer Definition die phänomenologische Beschreibung, womit 
sie das Beobachtbare in Worte fassen und durch zwei prägnante Begriffe ‚repräsentie-
rende Wahrnehmung’ sehr anschaulich, kurz und gleichzeitig einprägsam etikettieren. 
Mit der zentralen Fokussierung auf die „spontane Modifikation der körperlichen Selbst- 
und Fremdwahrnehmung“ (ebd.) wird Außenstehenden sofort ein klares Bild vom Ge-
schehen vermittelt. Man hat eine Vorstellung bekommen, ohne den dahinterliegenden 
Mechanismus verstehen zu müssen oder zu kennen.  

Sehr viel Wert legen die beiden Autoren bei ihren Erläuterungen auf die Feststellung, 
dass es bei der repräsentierenden Wahrnehmung um einen unterschiedsbasierten Begriff 
geht, und zwar in Bezug auf Choreografien, damit örtlichen Positionen und die Bewe-
gung dazwischen und das was es bei den Repräsentanten auslöst („Befindlichkeitsände-
rungen“). Sie beziehen ihren „Wahrnehmungsbegriff auf relationale Aspekte und auf 
Unterschiede und nicht auf (absolut genommene) Eigenschaften (von Systemelementen 
etc.)“ (ebd.). Auch hier kann man bei genauem Hinsehen die Erkenntnis gewinnen, dass 
die scheinbare Selbstverständlichkeit, nicht so selbstverständlich ist.  

Im ersten Moment scheint es so, dass Weber und andere nicht auf Unterschiede ach-
ten würden. Worauf beziehen sich Varga von Kibéd und Sparrer mit ihrem Unter-
schiedsverständnis aber tatsächlich? Weber fragt gerne zu Beginn wie es den Stellver-
tretern an ihren Plätzen geht. Varga von Kibéd und Sparrer hingegen fragen in der Regel 
nach Unterschieden, die während des Hinführens an die Plätze wahrnehmbar werden. 
Scheinbar geht es ihrer Interpretation nach bei Weber eher um Eigenschaften und bei 
ihnen um die besagten Unterschiede. Nur, wie kann ich eine Antwort auf die Frage von 
Weber geben – wie es mir an dem Platz geht – wenn ich diese Antwort nicht in Bezie-
hung zu anderen Situationen bringe, die ich schon erlebt habe? Ich fühle mich stark, 
schwach oder sonst wie, steht natürlich in Bezug zu etwas anderem, nur in diesem Falle 
verwenden die Stellvertreter ihr inneres Bezugssystem als Referenzrahmen. Das was 
von ihnen beschrieben wird, wird abgeglichen mit etwas Bekanntem und ist ebenfalls 



 5 Erklärungsansätze 

 

252 

eine Unterschiedsbeschreibung. Ich fühle mich stark oder schwach im Unterschied zu 
dem, womit ich es vergleiche. Im Allgemeinen wird der dafür verwendete Bezugsrah-
men nicht sichtbar und damit transparent nachvollziehbar. Varga von Kibéd und Sparrer 
verzichten auf diesen ersten, inneren Bezugsrahmen. Ob das für die SyA und was mit 
ihr erreicht werden soll hilfreich oder weniger hilfreich ist, soll hier nicht weiter unter-
sucht werden. Wichtig festzuhalten ist nur, dass es in allen SyA um Wahrnehmung von 
Unterschieden geht. Wichtig deshalb, weil wir auf die Frage, wie es zur Wahrnehmung 
von Unterschieden kommen kann, ja letztlich eine Antwort suchen.  

Den Bezug zur Sprache finden wir ebenfalls bei Sparrer und Varga von Kibéd. SyA 
werden hier als 'transverbale Sprache' und Gruppensimulationsverfahren angesehen. 
Transverbale Sprache definieren sie wie folgt: „denn sie umfasst die verbale und non-
verbale Sprache, geht aber über beide hinaus, da nur die ganze Gruppe der Repräsen-
tantInnen, in Kooperation  mit KlientInnen und LeiterInnen, als SprecherIn des Trans-
verbalen angesehen werden kann, während die Einzelpersonen zu Teilen dieser Sprache 
werden.“ Das Gruppensimulationsverfahren „ermöglicht eine außerordentliche Form 
von Modellbildung und erfüllt damit Korzybskis zentrales Kriterium der Sprachlichkeit. 
Dabei werden Personen als RepräsentantInnen zu Nomina, ihre Anordnungen und Kör-
perempfindungsunterschiede zu Adjektiven, Adverbien und relationalen Prädikaten, die 
einzelnen Aufstellungsbilder damit zu (komplexen) Sätzen, die Aufstellungen als Ganzes 
zum Text als (strukturierter) Satzfolge“ (Kibéd 2013: 245–246). 

Die Erkenntnisse ergeben sich demzufolge aus der Sprache, die sich wiederum auf-
baut aus Repräsentanten, deren Anordnungen und Körperempfindungen und eben der in 
Beziehung zueinander gesetzten Bewegung.  

In ihren Ausführungen wird der Versuch unternommen, eine Definition der Art und 
Weise des Umgangs mit SyA und der Interpretation der Bilder und Phänomene anzu-
bieten. Wir finden hier eine auf der Soziologie basierte Auseinandersetzung mit den 
Erscheinungen der Phänomene. Insbesondere in ihrer Eingangsdefinition der ‚repräsen-
tierenden Wahrnehmung’ wird deutlich, dass das Phänomen als solches einen Namen 
bekommen hat und mithilfe ihrer Definition genau spezifiziert wurde. 

Auch hier bleibt die Frage unbeantwortet: Was also verursacht den Unterschied den 
Repräsentanten erfahren, wenn sie Gleiches in SyA tun, nur eben in unterschiedlichen 
Kontexten? Wie also kommt es zu den wahrgenommenen Impulsen und wie werden sie 
ausgelöst? 

Weber, Varga von Kibéd und Sparrer verbinden mit der repräsentierenden Wahrneh-
mung den Gewinn von Erkenntnissen bzgl. Beziehungen und Dynamiken des darge-
stellten Systems. Insofern ähnelt die Interpretation anderen Darstellungsverfahren wie 
Psychodrama, Familienskulptur oder Soziogramm. Wie erfahrene Aufsteller jedoch 
wissen, gehen die gewonnenen Erkenntnisse oft weit darüber hinaus. 

Erfolgreiche neuere Formen von SyA haben mittlerweile deutlich gemacht, dass die 
Fokussierung auf Beziehungsthemen und deren soziale, interpersonelle Aspekte nur ei-
nen Teil des Ganzen repräsentieren. Darüber hinaus kann auf alle möglichen Formen 
von technischen Bauteilen oder andere abstrakte Elemente erweitert werden, bis hin zu 
absoluten Informationen, wie sie unter Kap. 3.3.3 vorgestellt wurden.  
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5.3.5 Morphogenetische, morphische und wissende Felder   

Der Begriff ‚Morphogenetisches Feld’ wird in der Biologie verwendet und beschreibt 
die Möglichkeit von Signalmolekülen, sogenannte Morphogene, über unterschiedlich 
große Reichweiten Gene zu aktivieren, um dadurch bestimmte Muster und Formen aus-
zubilden. Die Reichweite hängt dabei von der Stärke der Konzentration an Morphoge-
nen ab. Prigogine beschreibt diesen Sachverhalt in folgender Weise: „Einer der interes-
santesten Aspekte der dissipativen Strukturen ist zweifellos ihre Kohärenz. Das System 
verhält sich danach als ein Ganzes, so als wäre es der Sitz von langreichweitigen Kräf-
ten. Obwohl die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen nicht über eine Reichweite 
von einigen I0-8 cm hinausgehen, ist das System so strukturiert, als wäre jedes Molekül 
über den Gesamtzustand des Systems 'informiert' [...]. Embryologen haben vor langer 
Zeit den Begriff des morphogenetischen Feldes eingeführt und die Hypothese aufge-
stellt, dass die Differenzierung einer Zelle von ihrer Position in diesem Feld abhängt. 
Doch wie ‚erkennt' eine Zelle ihre Position? Eine vielfach diskutierte Idee ist die eines 
‚Gradienten’ einer charakteristischen Substanz, eines oder mehrerer ‚Morphogene'. 
Derartige Gradienten könnten in der Tat durch symmetriebrechende Instabilitäten unter 
weit vom Gleichgewicht entfernten Bedingungen entstehen. Einmal entstanden, kann ein 
chemischer Gradient für jede Zelle eine andere chemische Umgebung schaffen und so 
jede von ihnen veranlassen, eine spezifische Reihe von Proteinen zu synthetisieren. Die-
ses heute vielfach untersuchte Modell scheint mit zahlreichen experimentell untersuch-
ten Fällen [...] übereinzustimmen“ (Prigogine und Stengers 1993: 171–172). 

Prigogine’s Vorliebe für die stoffliche Interpretation fokussiert auf die Entwicklung 
von Zellen und auf deren Austausch untereinander. Er gibt uns damit keinerlei Möglich-
keit, darüber hinausgehende Phänomene der Informationskorrelation, wie wir sie in SyA 
erleben, zu begründen. Seine phänomenologische Beschreibung „Das System verhält 
sich danach als ein Ganzes [...] als wäre jedes Molekül über den Gesamtzustand des 
Systems ‚informiert‘“ (ebd.), öffnet jedoch Überlegungen, wie sie Sheldrake einge-
bracht hat, auch wenn diese Wechselwirkungen weit über die physikalisch-chemische 
Reichweite von 10-8 cm hinausgehen. 

Gehen die meisten Biologen nämlich heute davon aus, dass diese Signalmoleküle 
stofflicher Natur sind, so z. B. bestimmte Proteine, so interpretiert Sheldrake sie als In-
formationsfeld und unsichtbare Entwürfe (Sheldrake 1999: 356–358). Als Analogie 
führt er unterschiedlich gebaute Häuser an, und dass ihre unterschiedliche Form nicht 
durch die Baumaterialien entstehen, sondern durch die Idee dahinter. Er greift den Be-
griff des ‚morphogenetischen Feldes’ zwar auf, entwickelt ihn aber weiter. Er vermutet, 
dass ihre Eigenschaften über normale physikalische und chemische Phänomene hinaus-
gehen. Sheldrake schreibt ihnen die Fähigkeit zu, Gestalt anzunehmen und sich wie Or-
ganismen zu entwickeln. Zudem enthalten sie ein immanentes Gedächtnis aufgrund ei-
nes Prozesses, den er ‚morphische Resonanz’ nennt. Da er davon ausgeht, dass sie Teil 
einer größeren Familie von Feldern sind, leitet er daraus seinen Begriff des ‚Morphi-
schen Feldes’ ab.  
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Dieses wiederum steht in Zusammenhang mit dem in der Aufstellungsszene ebenfalls 
sehr populären Begriff des ‚Wissenden Feldes’. Der Begriff ‚Wissendes Feld’ geht wohl 
auf Albrecht Mahr zurück. Er hat in seinem Vortrag auf der ‚Ersten Arbeitstagung des 
Familienstellens’ in Wiesloch (Mahr 1997) den Begriff eingeführt und ihn mit Sheldra-
ke's ‚Morphisches Feld’ in Beziehung gesetzt, beziehungsweise seinen Begriff des 
‚Wissenden Feldes’ durch Sheldrake’s ‚Morphisches Feld’ erklärt: 

„Familienaufstellungen als morphische Felder. Das Kraftfeld einer Aufstellung kön-
nen wir am besten mit dem Begriff des englischen Biologen Rupert Sheldrake vom „mor-
phischen Feld“ verstehen: die gesamte Natur vom Photon über die Schneeflocke, die 
Lebewesen und Familien bis hin zu Planeten und Galaxien ist durch Felder organisiert, 
in deren Einflussbereich die zugehörige Energie in jeweils spezifischer Weise gebunden 
und gestaltet wird. Durch diese organisierenden Energiefelder entstehen die Formen 
sowie die physischen und geistigen Eigenschaften aller Erscheinungen - und dabei sind 
zwei Feststellungen besonders wichtig: zum ersten enthält das Feld ein Gedächtnis von 
seiner Geschichte; und zum zweiten tritt es mit anderen Feldern in Resonanz und lernt 
und entwickelt sich fortwährend.  

Bezogen auf ein Familiensystem und dessen Aufstellung heißt das: In einer Aufstel-
lung ist das gesamte Wissen über die Entwicklung dieser Familie und ihrer Vorfahren - 
im Guten wie im Schlimmen - enthalten. Und wir können mit dem Guten wie mit dem 
Schlimmen dieses Wissens in Verbindung treten durch Resonanz: unsere Haltung, un-
sere geistige Ausrichtung gegenüber diesem System bzw. seiner Aufstellung bringt 
gleichsinnige Inhalte des Systems zum Klingen - das nennt Sheldrake „Morphische Re-
sonanz“ - d. h. sie werden sichtbar, fühlbar, kurzum: wahrnehmbar. Wahrnehmbar für 
alle an einer Aufstellung Beteiligten, die ja bereit sind, sich diesen Resonanzphänome-
nen in der Teilhabe an einem fremden Feld zu öffnen.  

Ein Feld antwortet uns also auf der Ebene, auf der wir es fragen, wir treten in Wech-
selwirkung mit dem Feld dort, wo wir selbst stehen: wenn wir bereit zu neuer Einsicht 
und aus unserem Herzen heraus fragen, so macht das Feld uns einsichtiger und weiser 
als wir es zuvor waren - so dass wir gelegentlich überrascht sind, was da plötzlich aus 
uns herausgekommen ist.  

Jurek Becker sagt in seinem letzten Interview, 4 Wochen vor seinem Tod (Spiegel 
13/97 v. 24.3.97): „Ich lese manchmal Texte von mir und komme zu dem Schluss: ei-
gentlich sind diese Texte intelligenter als ich es bin. Und ich frage mich, wie das möglich 
ist - ich habe sie doch geschrieben, da war kein Dritter in dem Geschäft dabei. Wer 
weiß, vielleicht doch - ein wissendes Feld, das sich ihm öffnet, wenn er sich ihm seiner-
seits ganz gesammelt öffnet“ (Mahr 1997). 

In Anbetracht dessen, dass das ‚Morphogenetische Feld’ auf letztlich stoffliche In-
formationsweitergabe fokussiert, um verschiedene Prozesse innerhalb von Lebewesen 
zu erklären, schließt es sich für raum-zeitliche Dimensionen aus. Zumindest gibt es bis 
heute keinen Ansatz, der stofflichen Informationsaustausch über Raum- und Zeitgren-
zen erklären könnte, wie wir es in der SyA erleben. Weitere Möglichkeiten, innerhalb 
von lebenden Systemen Informationstransport zu realisieren, werden im Kapitel zu bi-
ologischen Systemen untersucht. 
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‚Morphisches’ und ‚Wissendes Feld’ weisen einen identischen Ausgangspunkt auf. 
Beide stellen mit ihren Ansätzen den auftretenden nicht-lokalen Effekten bei SyA Rech-
nung, bei denen Information nicht auf stofflichem Weg vermittelt wird. Sheldrake ver-
band mit seinem Begriff sehr tiefe wissenschaftliche Überlegungen, fand in der Wissen-
schaftswelt jedoch wenig Akzeptanz für seine Idee, da sie bis heute nicht verifizierbar 
ist. Obwohl er wohl immer noch die Idee eines völlig neuartigen Feldes für möglich 
hält, das nicht durch die Physik beschrieben wird, konnte er nach längerem Zögern doch 
die quantenphysikalische ‚non-local Theory’ als mögliche Erklärung mit seinem Ansatz 
in Verbindung bringen: „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“ (Sheldrake 1999) 
Er fand mit seinen Überlegungen außerordentlich kompatible Ansätze bei David Bohm 
(Bohm und Hiley 1982), Amit Goswami (2013) und Hans-Peter Dürr (Duerr u. a. 2012). 
Alle drei sind namhafte Quantenphysiker, deren Interpretationen allerdings im Wider-
spruch zum quantenphysikalischen Standardmodell stehen. 

‚Morphisches’ oder ‚Wissendes Feld’ repräsentieren aktuell nur eine phänomenolo-
gische Beschreibung bzw. Etikettierung, mit dem ‚morphischen Feld’ als grundlegenden 
Ansatz. Die Schwäche dieses Ansatzes liegt in zwei Aspekten: Zum einen konnte er bis 
heute noch nicht verifiziert werden. Er befindet sich von daher zunächst noch im Status 
der Hypothesenbildung. Zum zweiten bieten er noch keine Antwort auf die Frage, wes-
halb nicht jeder Mensch in jeder Situation auf diese Informationen zugreifen kann. Bis-
her benötigt es noch spezielle Arrangements, um die Phänomene der SyA zu erzeugen, 
zumindest bei den meisten Menschen. Die Erkenntnisse aus der Intuitionsforschung, bei 
deren Experimente es analoge Bedingungen gibt, weisen hier einen Ausweg. Es scheint 
auf unsere mentale Ausrichtung (Erwartungen, Ziele, Intentionen, Empfangsbereit-
schaft) anzukommen.  

Damit bleiben mit ‚Morphischem’ und ‚Morphogenetischem Feld’ zwei Kandidaten 
im Rennen, die allerdings noch Erweiterungen bezogen auf ihren Erklärungsrahmen be-
dürfen.  

5.3.6 Erklärungsversuche im Rahmen der Quantenphysik 

Nach der jetzt folgenden ersten Eruierung werden die Themen im Kap. 8 genauer er-
forscht. 

Quanten-, Vakuum-, Null-Punkt-, Psi-, Skalar- und Vektor-Feld 
Die neuesten Überlegungen zur Erklärung der SyA setzen genau hier an. Dabei dürfen 
die verschiedenen quantenphysikalische Feldbegriffe genau genommen nicht synonym 
betrachtet werden und werden deshalb im Folgenden kurz vorgestellt. 

All diese Begriffe und angeschlossenen Erklärungsansätze kommen, zumindest im 
Wesentlichen, aus der Physik und beschäftigen sich vom Grundsatz her mit dem Ele-
mentarsten aus dem unsere Welt aufgebaut oder besser, aus der sie entsprungen sein 
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könnte. Demzufolge stoßen wir bei der Beschäftigung mit diesen Begriffen auf die Welt 
des ganz Kleinen, dem Mikrokosmos und fast möchte man sagen, dem was davor liegt, 
und auf die Welt des ganz Großen, dem Universum und darüber hinaus. Die Begriffe 
selbst stehen für Modelle, mit denen sich Physiker diesen Dimensionen annähern und 
aus denen heraus sie versuchen die Welt zu beschreiben.  

Quantenfeld 

Beginnen wir mit dem Quantenfeld. Das Quantenfeld wird durch die Quantenfeldtheorie 
(QFT) beschrieben, die über die Quantenmechanik hinausgeht und in Kombination mit 
den Prinzipien klassischer Feldtheorien zu einer erweiterten Theorie entwickelt wurde 
(Kuhlmann 2014: 50).  Das Wesentliche bei ihr ist die Gleichbehandlung von Teilchen 
und Wellen, was damit auch den Welle-Teilchen-Dualismus der Quantenmechanik auf-
löst (Kuhlmann und Stöckler 2015: 226). Nach diesem Verständnis handelt es sich im-
mer um wechselwirkende Felder statt um wechselwirkende Teilchen. In der QFT lassen 
sich Objekte nicht durch einzelne Attribute (Größe, Farbe etc.) beschreiben, sondern nur 
als Bündel von Eigenschaften, die zusammen das ganze Feld aufspannen. Deutlich wird 
hier bereits die Relevanz von Beziehungen, hier die Beziehungen der unterschiedlichen 
Eigenschaften, die nur als Ganzes das Objektfeld definieren127. In der Zeit von 1927 - 
1934 wurden die wesentlichen mathematischen Formalismen der QFT (Haag 1970) von 
Dirac, Fermi, Heisenberg, Pauli, Jordan und Wigner entworfen. Durch die Arbeiten von 
Schwinger, Tomonaga und Feynman entwickelte sich daraus die Quantenelektrodyna-
mik (QED) (Feynman 1992), die ihren Abschluss um 1948 fand. Die QED ist die bis 
heute beste verifizierte wissenschaftliche Theorie überhaupt. 

Die QFT wurde nötig, weil die in der Quantenmechanik übliche Betrachtung von 
kleinteiligen Systemen für vielteilige Systeme, wie es bereits bei größeren Molekülen 
der Fall ist, an ihre Grenzen stieß. Zudem musste ein Weg gefunden werden Systeme 
mit variierenden Teilchenzahlen zu beschreiben, wozu die Quantenmechanik nicht in 
der Lage ist (vgl. Kuhlmann und Stöckler 2015: 226). Sowohl Objekte als auch die Ob-
servablen werden quantisiert und als Quantenfeld interpretiert.  

Rein prinzipiell betrachtet wird mit diesen Ausführungen schon klar, dass nicht die 
Quantenmechanik, sondern wenn überhaupt nur die QFT Lösungen für lebende Systeme 
anbieten kann. Dort handelt es sich nämlich um vielteilige Systeme mit variierenden 
Teilchenzahlen, ausgelöst durch ein ständiges Aufnehmen und Abgeben von Photonen, 
Molekülen etc. wie wir an anderer Stelle noch sehen werden. 

Was versteht man jetzt in der QFT unter Feld? Als Feld versteht man in der Physik 
einen Raum, der an jedem Punkt und zu jeder Zeit einen bestimmten Wert hat, wodurch 
das Feld eine Funktion von Raum und Zeit (x,t) ist. Im Unterschied zur klassischen 
Physik befinden sich die Objekte (oder besser Systeme) in der Quantentheorie in soge-
nannten Überlagerungszuständen und besitzen deshalb an bestimmten Raum- oder Zeit-
punkten in der Regel keine eindeutigen Werte, sondern nur Wahrscheinlichkeiten eines 

 
127  Analog dem Verständnis der Systemtheorie, bei dem das Ganze auch mehr ist als die Summe seiner 

Teile. 
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bestimmten Zustandes (Kuhlmann 2014). Genauer formuliert erhält man Wahrschein-
lichkeitsamplituden, die den Werte des Quantenfelds psi(x,t) am Raumzeitpunkt (x,t) 
bestimmen. Demzufolge ist beispielsweise ein Elektron nicht mehr als Teilchen zu in-
terpretieren, das sich an einem bestimmten Ort aufhält, sondern als Elektronenfeld, das 
an unterschiedlichen Raum-Zeitpunkten mit gewissen Wahrscheinlichkeiten zu finden 
ist (Abb. 31). 

Die auf der QFT basierenden Erklärungen gehen davon aus, dass Felder (in der Quan-
tenmechanik wären das dann z. B. Teilchen), die einmal miteinander in Wechselwirkung 
standen (wie die beiden Wasserstoff-Ionen), quantenphysikalisch ein Gesamtsystem 
aufspannen. Entsprechende Experimente, die auf dem hier zugrundeliegenden Mecha-
nismus der Verschränkung und der Quanten-Teleportation operieren, sind bereits seit 
einiger Zeit im Einsatz (Sabín u. a. 2012; Noh u. a. 2009). 

 
Abb. 31 | Symbolhafte Darstellung für ein Wasserstoffmolekül-Ion  
mit zwei Protonen (H+) und einem Elektron, welches mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit inner-
halb des angedeuteten Feldes angetroffen werden kann. (eigene Darstellung) 

 
Die enthaltene Information erstreckt sich dann über den gesamten Bereich, unabhängig 
wie weit sich die Felder (Teilchen) danach wieder auseinander bewegen – sie bleiben 
eins. Prinzipiell könnten sich die Felder der Subsysteme auf der jeweils anderen Seite 
des Universums aufhalten (Kuhlmann 2014: 48). Die beiden letzten Sätze sind an sich 
inkorrekt, denn es handelt sich quantenphysikalisch eben nicht mehr um separate Felder, 
sondern nur noch um eines. Das Besondere in der Quantenphysik ist nun aber, dass die-
ses Eins-sein nicht nur räumlich zu verstehen ist, sondern auch zeitlich. Jede Information 
ist dann sofort, die Physiker sprechen von instantan, überall innerhalb des Gesamtfeldes 
abgreifbar – über Raum- und Zeitgrenzen hinweg. In diesem Verständnis ist es möglich, 
Informationen aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft im Hier-und-Jetzt messbar 
zu machen (Sabín u. a. 2012). Damit wird auch verständlich, weshalb die Phänomene in 
den SyA, insbesondere die erstaunlichen Spukeffekte (Wahrnehmungen und Auswir-
kungen von Lösungsaufstellungen über Entfernungen und Zeiten hinweg), mit dem 
Quantenfeld in Verbindung gebracht werden. Die Korrelation ist erstaunlich oder dürfen 
wir hier zunächst nur den Begriff der Analogie verwenden?  

Im Gegensatz zum wissenden oder morphischen Feld wird das Quantenfeld heute 
naturwissenschaftlich als verifiziert angesehen, auf dessen Basis auch technische Ent-
wicklungen vorangetrieben werden. Was allerdings auch hier offen bleibt, ist die Ant-
wort auf die Frage, weshalb nicht jeder Mensch in jeder Situation auf diese Informa-
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tionen zugreifen kann oder es zumindest nicht bewusst wahrnimmt. Und natürlich die 
grundsätzliche Frage: Lassen Menschen sich quantenphysikalisch erklären oder lässt 
sich zumindest ein Prozess beschreiben, der quantenphysikalische Einflüsse bei Men-
schen als denkbar erscheinen lässt? Hier stellt sich insbesondere auch die Frage der 
raum-zeitlichen Korrelationen? Ist Vergangenheit und Zukunft für uns tatsächlich wahr-
nehmbar und gestaltbar?  

Mit unserem noch eher klassisch geprägten Weltbild sind das für viele Naturwissen-
schaftler schlicht unsinnige Fragestellungen, die sich prinzipiell schon verbieten. Nach 
diesem Weltbild dürfte es allerdings die Phänomene der SyA ebenfalls nicht geben. Wir 
werden sehen, wie weit das Spektrum der Antworten heute möglich ist. 

Vakuum- und Null-Punkt-Feld 

Im Grunde leiten sich beide Varianten aus der Theorie des Quantenfeldes ab bzw. sind 
Spielarten davon, die sich aus unterschiedlichen Verständnissen bzw. Herleitungen er-
geben. Insofern ändern sich auch die offenen Fragestellungen nicht weiter. 

In der klassischen Physik versteht man unter Vakuum die Abwesenheit von Teilchen 
(Kuhlmann und Stöckler 2015: 270; Lambrecht 2005: 86). Da in der QFT aber Felder 
betrachtet werden, die Energie und sogar Wirkungen ohne Energie aufweisen (wie bei-
spielsweise Licht, elektrisches Feld, Magnet-, Gravitations-, Vektor-, Skalar- oder an-
dere Felder) und das Vakuum damit eben nicht ‚leer’ ist, musste eine andere Form der 
Definition gefunden werden. Tatsächlich ist das Vakuum nach dem Verständnis der 
QFT nämlich ein komplizierter Überlagerungszustand aus unterschiedlichen Feldanord-
nungen, weshalb sich daraus der Begriff des Vakuumfeldes logisch ableitet. Als Vaku-
umenergie (auch bezeichnet als Quantenvakuum) wird die Energie des ‚leeren Raumes’ 
bezeichnet - jetzt verstanden als „Zustand mit der niedrigst-möglichen Energie“.  

Die Null-Punkt-Energie ergibt sich aus der Kombination von quantenmechanischer 
und klassischer Beschreibung. Sie ist die Energiedifferenz zwischen dem quantenme-
chanischen Grundzustand eines Systems und dem Energieminimum entsprechend der 
klassischen Beschreibung. Da in der Quantenmechanik die Energie dem Systems nie 
vollständig entzogen werden kann, wie es in der klassischen Physik möglich wäre, bleibt 
immer eine gewisse Restenergie im System und das ist die Null-Punkt-Energie. Es ist 
die Energie, die auch am absoluten Temperatur-Nullpunkt noch im System steckt. 

Der in der QFT verwendete Begriff der Vakuum-Energie, also die Energie des Nichts 
im Sinne der Quantenmechanik, wiederum ergibt sich aus der Summe aller Null-Punkt-
Energien. In diesem ‚Nichts’ (dem Null-Punkt-Feld) sind keine Teilchen, wie sie die 
Teilchenphysik versteht, sondern nur angenommene ‚Virtuelle Teilchen’ enthalten, die 
in der sogenannten Vakuumfluktuation zum Ausdruck kommen. Die QFT stellt sich un-
ter dieser Vakuumfluktuation die Bildung von Teilchen-Antiteilchen-Paaren vor, die im 
Vakuum entstehen und sofort wieder zerfallen, da die virtuelle Energie des Vakuums 
mit geladenen Teilchen interagiert. (Anmerkung: Ein Überschuss an Teilchen, die eben 
nicht sofort wieder mit ihrem Antiteilchen zerfallen, soll die Grundlage der uns bekann-
ten Welt darstellen und dass über dieses Feld alles mit allem verbunden ist.) 
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Allerdings ist dieses Vakuum nicht leer, sondern voll von Energie, deshalb auch die 
Bezeichnung Vakuum- oder Null-Punkt-Energie und sie unterliegt Schwankungen, ent-
sprechend den Bewegungen von Wellen. Ausgehend von dieser Null-Punkt-Energie gibt 
es berechenbare Wahrscheinlichkeiten, dass aufgrund dieser Schwankungen etwas 
Messbares auftaucht, was auch tatsächlich passiert, wenn man dieses Vakuum einsperrt, 
also Grenzen setzt. So nimmt man an, dass sich als Folge dieser Vakuumfluktuation und 
Null-Punkt-Energie u. a. der Casimir-Effekt beobachten lässt. Hendrik Casimir, nach-
dem er benannt ist, hat dieses Verhalten 1948 aus theoretischen Überlegungen heraus 
vorhergesagt (Casimir 1948). 1956 und 1958 konnte dieser Effekt dann auch experi-
mentell nachgewiesen werden. Im Versuch wurde deutlich, dass auf zwei, parallele, leit-
fähige Platten im Vakuum eine Kraft wirkt, die sie zusammendrückt. Damit nimmt die 
Wissenschaft an, dass das Vakuum tatsächlich nicht leer ist, sondern das gesamte Uni-
versum durchdringt (Lambrecht 2005). 

(Bei der Interpretation des verursachenden Mechanismus scheiden sich allerdings die 
Geister. Der Physiker Jaffe kam auf die Idee, dass die beiden Platten aufgrund ihrer 
elektrischen Ladungen miteinander über das Quantenfeld wechselwirken könnten und 
dabei van-der-Waals-Wechselwirkungen relevant werden (Jaffe 2005).) 

Diese Vakuum- oder Null-Punkt-Energie ist heute eine wichtige Größe zur Bestim-
mung des Energieinhaltes des Universums und stellt gleichzeitig eines der größten Prob-
leme der modernen Physik dar. Unglücklicherweise liegen die theoretischen Vorhersa-
gen und die experimentellen Daten noch um viele Größenordnungen auseinander. Das 
letzte Kapitel wird also noch geschrieben werden müssen; Überraschungen bzgl. Theo-
riebildung nicht ausgeschlossen. Praktisch findet die Null-Punkt-Energie heute aber 
schon bei der Fertigung von Computerchips Verwendung. Seit etwa 2005 muss sie auf-
grund der Miniaturisierung bei der Chipherstellung berücksichtigt werden. 

Für unsere bereits in Bezug auf das Quantenfeld gestellten Fragen, gibt es hier wohl 
zunächst keine darüber hinausgehenden Antworten. 

Psi-Feld 

Das Psi-Feld geht auf Ervin László zurück. Er erweitert die in der Physik bekannten vier 
Elementarkräfte (elektromagnetische Kraft, schwache und starke Kernkraft, Gravita-
tion) um ein fünftes Feld, das Psi-Feld (László 2000). 

Aus der Beschäftigung mit den wichtigsten alternativen Theorien von Geist, Materie 
und Bewusstsein entwickelte er die Idee einer vereinheitlichten Theorie, unter der die 
verschiedensten Wissenschaften vernetzt werden könnten (ebd. 272). Unter diesem 
Dach finden seinem Verständnis nach sowohl die Quanten als auch die Organismen, 
Geist und Bewusstsein, Psychologie und Neurophysiologie, Biologie und Ökologie, 
Physik und Kosmologie und damit auch die gesamten modernen Naturwissenschaften 
ihren Platz. Er bewegt sich damit ganz im Sinne von Tegmark und Wheeler (Tegmark 
und Wheeler 2001), auf deren Ansatz im Kapitel 7.2 ‚Ausgangsbasis für eine komple-
mentäre Theorie der SyA’ eingegangen wird. 

In seinem Buch arbeitet er sehr anschaulich die verschiedenen, gegenwärtigen Kon-
zepte heraus, aus der unsere Gesellschaft – oder sollten wir besser sagen die Gesell-



 5 Erklärungsansätze 

 

260 

schaften – auf die Welt und ihre Wirkungsweise schauen. Dies ist insofern von Bedeu-
tung, als die im Folgenden beschriebenen Unterschiede den geistigen Bezugsrahmen 
darstellt, vor dem wir heute die verschiedenen Wissenschaftstheorien diskutieren, was 
in der Regel ja leider eher kontrovers als erkundend128 vonstatten geht. Ersteres zielt 
darauf ab, sein Weltbild abzusichern und zu bestätigen. Letzteres trägt die Möglichkeit 
in sich, seinen Horizont zu erweitern und die Basis der eigenen Schlussfolgerungen zu 
überprüfen.  

Nun aber die fünf unterschiedlichen Ansätze in dem Geist, Materie und Bewusstsein 
in Beziehung gebracht werden können (László 2000: 258–260): 

1. „Materialismus: Das Bewusstsein ist ein Produkt des Gehirns – oder genauer: 
ein Nebenprodukt der Überlebensfunktion, die das Gehirn für den Organismus 
leistet.“ 

2. „Idealismus: Geist und Bewusstsein sind die eigentliche und letzte Realität. Die 
Materie ist lediglich eine vom Bewusstsein erzeugte Illusion.“ 

3. „Dualismus: Sowohl das Bewusstsein als auch die Materie sind fundamentale, 
doch völlig unterschiedliche Gegebenheiten. Sie werden durch das menschliche 
Gehirn zueinander in Beziehung gesetzt.“ 

4. „Holismus: Materie sowie Geist und Bewusstsein bilden ein Ganzes, das weder 
theoretisch noch in der realen Welt geteilt werden kann.“ 

5. „Evolutionismus: Sowohl Materie als auch Geist und Bewusstsein sind real, doch 
sie sind keine fundamentalen Größen. Sie haben sich gemeinsam aus einer noch 
grundlegenderen Ebene der Realität heraus entwickelt.“ 

 
In dieser 5. Alternative sieht er das notwendige „Element der Vernetzung“ realisiert. 
„Die materiell-geistigen Systeme“ sind durch den „kosmischen Schoß“ - dem ‚Quan-
tenvakuum’ – geboren und für immer vernetzt (vgl. ebd.). 

In Anlehnung an das ‚Nullpunkt-Feld des Quantenvakuums’ und damit unter Einbe-
zug des in der Quantenphysik bereits existierenden Ausdrucks Psi (Ψ) nannte er seine 
Alternative das ‚5. Feld’ oder ‚Psi-Feld’. Er integrierte darin zusätzlich auch Informa-
tion, Kommunikation und Rückkopplung. Konzepte, die wir auch bei Vertretern der 
neueren Quantenphysik wiederfinden, wie wir noch sehen werden.  

Bewerten wir nun das ‚Psi-Feld’ in Bezug auf ein tragbares Erklärungsmodell für die 
Intuitionsexperimente und SyA, so können wir feststellen, dass es in seinem Ansatz über 
die rein quantenphysikalischen Beschreibungen hinausgeht und eine metaphysische Be-
trachtung (Geist und Bewusstsein) mit aufgenommen wird. Jedoch bleibt auch hier die 
Frage nach einem möglichen konkreten Prozess, der quantenphysikalische Einflüsse bei 
Menschen als denkbar erscheinen lässt, offen. 

 

 
128  Der namhafte Quantenphysiker David Bohm stellte der Welt mit dem Konzept des ‚Dialog’ (Bohm 

2014) eine praxistaugliche Methode zur Erkundung zur Verfügung. 
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Skalar- und Vektor-Feld 

Zunächst ist das Skalarfeld eine mathematische Größe, also eine Funktion von (x,y,z), 
die im 3-D-Raum, dem Punkt eines Raumes zu einer bestimmten Zeit, reelle Zahlen 
(sogenannte Skalare) zuordnet, z. B. Druck, Temperatur oder allgemein Potentiale, des-
halb auch alternativ die Bezeichnung Skalarpotential (Dullemond 2011). Ein Vektorfeld 
ist im Grunde das Gleiche, nur dass es den Raumpunkten Vektoren zuordnet, die in 
Pfeilform dargestellt werden (Vektorpotentiale), mit deren Hilfe Richtung und Stärke z. 
B. von Geschwindigkeit oder Kraft angezeigt werden. Beide werden für mehrdimensi-
onale Analysen verwendet und sind in der Physik von erheblicher Bedeutung zur Be-
schreibung von Feldern. 

Dass sie aber nicht nur mathematische Größen sind, zeigt der Aharonov-Bohm-Ef-
fekt, benannt nach Yakir Aharonov und David Bohm (Hiley 2013). Dabei handelt es 
sich um ein Phänomen, das vom ‚New Scientist’-Magazin als eines der Sieben Wunder 
der Quantenwelt ausgewählt wurde (New Scientist 2010). Das merkwürdige Phänomen, 
das sich zeigte, war die Beeinflussung geladener Teilchen ohne scheinbar anliegendes 
Feld. Ein Feld, dessen elektrische und magnetische Komponenten Null ergeben, bewirkt 
dennoch messbare Wechselwirkungen, da die Potentiale eben nicht Null sind. Ein Er-
klärungsansatz sind quantenphysikalische Fernwirkungseffekte bei denen sich Wellen-
funktionen überlagern, wie beim Doppelspaltexperiment (Reineker u. a. 2007: 341–346) 
– siehe dazu auch Kap. 8.1 – wobei die Skalarpotentiale bestehen bleiben und tatsächlich 
Wirkung entfalten. Einen vergleichbaren Effekt für elektrische Felder lässt sich beim 
Aharonov-Casher-Effekt erzeugen (Rohrlich 2009).  

Dieses Phänomen ist insofern von Bedeutung als es zeigt, dass Wechselwirkungen 
entstehen können, die scheinbar ohne Krafteinwirkung vor sich gehen und unser klassi-
sches Verständnis konterkarieren. Die Schlussfolgerung, die daraus gezogen wird, in-
terpretiert das Verständnis des Vakuum- oder Null-Punkt-Feldes als komplexes Feld. Es 
wird demzufolge zusammengesetzt aus allen möglichen Feldern, eben auch aus Skalar- 
und Vektorfeldern, wie es oben beschrieben wurde. Die Vorstellung ist nun, dass sich 
solche Skalar- bzw. Vektorfelder zusammen mit den von ihnen gespeicherten Informa-
tionen innerhalb des Psi-Feldes des Quantenvakuums ausbreiten, sich dabei überlagern 
und das Vakuum in einen angeregten Zustand versetzen und auf diese Weise Vakuum-
fluktuationen erzeugen. Durch Überlagerung kommt es jetzt zu sogenannten Interfe-
renzmuster. Diese Interferenzmuster stellt man sich als Hologramme vor. Die enthalte-
nen Informationen sind damit im gesamten Hologramm verteilt und können an jeder 
Stelle abgerufen werden. Aufgrund des beobachteten Aharonov-Bohm-Effekt’s geht 
man jetzt weiter davon aus, dass diese Informationen aus dem Vakuumfeld in unsere 
Welt treten und mit unserem Gehirn bzw. Organismus wahrgenommen werden können.  

Das Verfahren an sich, aus überlagerten Wellen einzelne Wellen und deren Informa-
tion zu isolieren, ist heute in der Physik eine Selbstverständlichkeit. Mithilfe der Fast-
Fourier-Transformation werden in der Gehirnforschung die gemessenen EEG-Potenti-
ale in ihre einzelnen Frequenzanteile zerlegt und spektralanalytisch dargestellt. Anwen-
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dungsfelder sind Lern- und Gedächtnisstörungen sowie anderen Beeinträchtigungen von 
Gehirnfunktionen. 

Im Unterschied zum vorher beschriebenen Psi-Feld geht diese Erklärung noch einen 
Schritt weiter und bietet auch erste Ansätze zur Kopplung des Quantenfelds mit Orga-
nismen und dem menschlichen Gehirn (Meyl 2007). Diese Interpretation des Skalar- 
respektive Vektorfeldes wird heute noch sehr kontrovers diskutiert und überwiegend 
abgelehnt und kann demzufolge noch nicht als Erklärungsansatz genutzt werden. 

Generalisierte (GQT) oder auch schwache Quantentheorie (WQT) 

Die initiale Idee zur GQT geht auf von Lucadou zurück (Lucadou 2015) und wurde von 
Atmanspacher, Römer und Walach (Walach und Stillfried 2011; Atmanspacher u. a. 
2002) mit dem algebraischen Formalismus der Quantentheorie hinterlegt. Ihr Ansatz 
versucht Phänomene im transpersonalen und damit makroskopischen Bereich zu erklä-
ren. Die ursprüngliche Terminologie Weak Quantum Theory (WQT) benannten sie spä-
ter in Verallgemeinerte bzw. Generalisierte Quantentheorie (GQT) um, bei Beibehal-
tung des ursprünglichen Formalismus. Sie übernahmen die fundamentalen Begriffe der 
Quantentheorie wie System, Zustand und Observable und den Formalismus, der ein Sys-
tem ∑, zumindest prinzipiell, durch Aufsummieren aller Arten seiner Realitäten be-
schreibbar macht. Dabei gehen sie davon aus, dass ein solches System vom Rest der 
Welt isolierbar und untersuchbar ist. Im Unterschied zur Quantentheorie gehen sie für 
die Zustandsbeschreibung des Systems nicht von einem Hilbertraum aus (Lucadou 
2015). 

Transpersonale Erfahrungen sind Bewusstseinszustände, die jenseits der personalen 
Erfahrung liegen. Typischerweise zählen dazu außersinnliche Wahrnehmungen wie Te-
lepathie, Hellsehen oder Präkognition sowie Reinkarnations-, Nahtod- und Synchroni-
zitätserlebnisse (Walach u. a. 2014). Diese dem Transzendenten und Spirituellen zuge-
rechneten Wahrnehmungen sprengen fast immer Raum- und Zeitgrenzen und beinhalten 
deshalb das, die Quantenphysik charakterisierende Phänomen der Nicht-Lokalität. Eine 
ganze Reihe präkognitiver Erlebnisse präsentiert G.B. Schmid in seinem Buch „Klick - 
Warum wir plötzlich etwas wissen, das wir eigentlich nicht wissen können“ (Schmid 
2015). 

Analog zu Verschränkungen von atomaren Teilchen in der Quantenmechanik wurde 
von ihnen eine makroskopische Verschränkung postuliert, die sich nicht notwendiger-
weise aus physikalischen Gegebenheiten heraus speisen muss. Sie lösen sich dadurch 
von einigen quantenmechanischen Restriktionen und legen ihren Schwerpunkt auf 
Komplementär- und Verschränkungsprinzipien. Sie gehen also über die aktuellen, phy-
sikalischen Begrenzungen hinaus. 

Im Wesentlichen konnten sie zeigen, dass der quantenmechanisch-mathematische 
Formalismus in vielen Fällen auf das Alltagserleben und menschlich-psychologische 
Kontexte übertragbar ist. Genauso wie sich die Heisenberg’sche Unbestimmtheitsrela-
tion zumindest in analoger Weise in unserem Alltag wiederfindet. Nach Heisenberg ist 
eine gleichzeitige, exakte Messung von Ort und Impuls eines Teilchens unmöglich. Sol-
che unmöglich gleichzeitig bestimmbaren Gegensatzpaare finden sich eben auch in der 
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Alltagswelt. Als Beispiele seien hier genannt: Form – Inhalt, Individuum – Gemein-
schaft oder Sache – Prozess. 

Zusammen mit von Lucadou und dessen Arbeit konnten zahlreiche empirische Stu-
dien durchgeführt werden, in denen sich die Vorhersagen aus den Berechnungen, wie 
beispielsweise ‚Decline Effekte’129, verifizieren ließen (Lucadou 2015). 

Mit ihrem Ansatz scheint es auf jeden Fall ein Modell zu geben, das den Vorausset-
zungen und Phänomenen im Aufstellungskontext entspricht. Auch hier liegt der Wer-
mutstropfen derzeit noch in der mangelnden Akzeptanz ihrer Theorie. Insbesondere die 
analoge Verwendung des quantenmechanischen Ansatzes auf nicht-physikalische Kon-
texte wird von der klassischen Wissenschaftsgemeinde sehr kritisch gesehen und die 
Selbstverständlichkeit, dass sie transpersonale Erfahrungen als gegeben ansehen. Doch 
genau diese transpersonalen Erfahrungen lassen sich in SyA als alltägliches Geschehen 
reproduzieren. 

Zudem scheint mir auch bei ihrem Ansatz die Antwort auf die Frage noch offen zu 
sein: Kann man in einer zutiefst physikalisch basierten Welt die Physik außen vor lassen 
und so tun, als ob es Phänomene ohne diese Physik geben kann? 

5.3.7 Conclusio aus den weiteren Erklärungsversuchen 

Dass wir bei Aufstellungen Korrelationen wahrnehmen können, steht außer Zweifel. 
Doch wie kommt es zu dieser Wahrnehmung und wo kommt diese Wahrnehmung her? 
Dass wir in gewissen Grenzen auch ein Gefühl oder Verständnis für räumliche Bezüge 
zueinander haben und diese auch interpretieren können, steht ebenfalls außer Frage. Wie 
kommt es aber, dass Stellvertreter in gleicher Art und Weise zueinander stehen und da-
bei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen haben können, die sich jedoch als völlig 
stimmig zum jeweiligen Kontext herausstellen? So kann es sein, dass wir einmal zusam-
menbrechen, das zweite Mal über uns hinauswachsen und Glücksgefühle entwickeln, 
das dritte Mal einen Drehimpuls bekommen oder viertens sonstige Schmerzsymptome 
entwickeln. Genau die Antworten auf diese Fragen stehen noch aus, weil hierfür noch 
keine theoretisch tragfähigen Ansätze existieren.  

Repräsentierende Wahrnehmung, wissende Felder, Topologie etc. stehen für die be-
obachtbaren Phänomene und lassen sich eher als 'Etikette' verstehen. Sie sagen nichts 
über den dahinter liegenden Prozess aus. Aus diesem Grund können alle diese Ansätze 
im wissenschaftlichen Sinn nicht als tragfähige Erklärung für die Phänomene der SyA 
verwendet werden. Sie müssen entweder verworfen werden, weil sie zumindest zum 
Teil im Widerspruch zu den Beobachtungen stehen (Raumsprache, topologischer An-
satz) oder weil sie eben nur als phänomenologisches Etikett (repräsentierende Wahrneh-
mung, wissendes oder morphogenetisches Feld) Verwendung finden. 

Die Spiegelneuronen gehen aus empirischen Untersuchungen hervor und wurden im 
Rahmen der ‚Intuition als mögliche Erklärung’ bereits betrachtet. Sie können für be-
stimmte Situationen (Anwesenheit von Fallbringer und Aufstellungsgruppe) als Er-

 
129  Mit ‚Decline Effekt’ meint von Lucadou die Abnahme der statischen Signifikanz mit Zunahme der 

Häufigkeit von Wiederholungen. 



 5 Erklärungsansätze 

 

264 

klärung dienen, decken jedoch nicht das ganze Spektrum der Phänomene ab (technische 
Bauteile, Nicht-Lokalität von Betroffenen) und haben selbst ein Problem ihr Zustande-
kommen zu erklären.  

Quanten-, Vakuum-, Null-Punkt- und Psi-Feld liefern demgegenüber Mechanismen, 
wie wir uns die Grundprinzipien vorstellen können. Es ist dies die grundsätzliche Ver-
bundenheit über die verschiedenen Felder. Bei dieser ‚Verbundenheit’ existiert in der 
Welt der Physik allerdings ein sehr heftiger Disput, der die Lager der Physiker ausei-
nandertreibt: In Befürworter eines solchen Ansatzes und in deren Gegner. Mathemati-
sche und technische Versuche lassen ihre Existenz wahrscheinlich erscheinen, zumin-
dest liefern sie brauchbare Modelle, um sich bestimmte Gegebenheiten erklären zu kön-
nen. Das Psi-Feld von László bezieht den Menschen mit ein und ist deshalb mehr als 
umstritten. Die Modelle des Skalar- oder Vektorfeldes werden mit Übertragung von In-
formationen ohne Energiebeteiligung in Verbindung gebracht. Ihr Nutzen steht für Ana-
lysen und Berechnungen außer Frage, weshalb sie neben Physik und Chemie zuneh-
mend stärker auch in technischen Fachbereichen zum Einsatz kommen. Ihre Akzeptanz 
bezüglich einer Kopplung von Information und Mensch steht derzeit jedoch noch völlig 
außer Frage. Zuviel grundsätzliche Fragen sind noch ungeklärt. Gleiches gilt für das 
Modell der Verallgemeinerten Quantentheorie (GQT). Noch wird ihr die Anschlussfä-
higkeit zu bisherigen Ansätzen der Quantenphysik abgesprochen, wobei sie sich selbst 
nur als analoge Form zum physikalischen Pendant sieht. Auch wenn sie bisher nur von 
einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern vertreten wird, muss dies nicht heißen, dass 
sie sich nicht irgendwann als gesellschaftlich akzeptierte Theorie wiederfindet. Selbiges 
lässt sich für die anderen, aus der QFT abgeleiteten quantenphysikalischen Feldtheorien 
als auch dem Skalar- und Vektorfeldansatz resümieren. Derzeit ist noch zu viel im Fluss 
und zu viele offene Fragen warten auf eine Antwort.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nur die quantenphysikalischen Modelle 
einen Mechanismus hinterlegen, der alle Phänomen der Intuitions- und der SyA-For-
schung erklären könnte. Noch sind sie allerdings zu generell oder eigenständig, dass sie 
zumindest weitere vertiefende Untersuchungen nach sich ziehen müssen. 

Offen bleiben zudem auch die Fragen nach der Gültigkeit einer Verbundenheit von 
Systemen sowie die grundsätzliche Anwendbarkeit quantenphysikalischer Ansätze auf 
lebende Systeme, insbesondere uns Menschen, als auch bezüglich der Situationsbezo-
genheit der Phänomene. Weshalb sind wir eigentlich nicht immer in der Lage auf solche 
Wahrnehmungen zurückzugreifen? 

 
Aus Ermangelung einer nachvollziehbaren Bestätigung der Hypothese 4 aus dem 
Codingprozess der GT, welche eine Theorie für die Übertragungswege von Information 
zwischen lebenden Systemen voraussetzt, fehlt damit nach wie vor die dringend not-
wendige Bestätigung für Hypothese 1. Diese fordert eine belastbare theoriebasierte 
‚wissenschaftliche Legitimation‘, auch wenn die experimentelle Datenlage mehr als 
überzeugend scheint. 
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