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Vorwort
Zeit um die Welt zu ändern.
Was genau meine ich damit und was bedeutet das? 
Nun ich werde in diesem Buch alles erklären was es zu erklären gibt. 
Wer die Welt verändern will muss bei sich selbst anfangen und genau das 
habe ich gemacht. Eine philosophische Reise mit der Frage: Wer bin ich? 
Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es überhaupt Sinn? Warum bin ich hier?
Ist das Leben schon vorherbestimmt worden oder ist alles nur reiner 
Zufall? Ist das was ich denke von mir oder fliest eine Art Geist durch mein
Unterbewusstsein? Nachdem einige dieser Fragen auf mich im ersten Buch
„ Das Phänomen Fortunes “ beantwortet wurden, setze ich nun in diesem
Buch den Rest von allem fort. Auf die Frage was das ist, fiel mir die 
Antwort Synchronizität zu. Und dieses Phänomen der Synchronizität 
veränderte meine ganze Welt. Meine ganze Perspektive mein
ganzes Leben. Und genau das sollte die Welt auch dort draußen verändern.

Nun, die meisten werden sich jetzt fragen, was ist denn eigentlich das
Phänomen der Synchronizität? Genau darum geht es in diesem Buch. 
Ist es möglich, die Welt damit zu verändern? Was steckt dahinter? 
Nun das die Welt nicht mehr richtig tickt und das hier in dieser Welt 
einiges schief läuft wissen die meisten mittlerweile. Was interessiert es 
mich, was da draußen läuft? Ich habe in meinem Leben fast alles erreicht 
was ich will und fühle mich ganz gut damit.Was interessiert mich da die 
Welt oder das Weltgeschehen? Der Zufall führte mich hierher. 
Geld regiert die Welt und du bist das was du hast. Hast du nichts mehr 
dann steht man ganz schon arm da. Kann man ja sehen an manchen 
Obdachlosen auf der Straße. Manchen ist einfach nicht mehr zu helfen.

Vielleicht fehlt Ihnen einfach nur eine Richtung um ihr Leben selbst zu 
verändern oder vielleicht haben sie einfach aufgegeben weil sie keinen 
Sinn gefunden haben und leben nun kläglich täglich vor sich hin. Ist doch 
egal, alles hoffnungslos. Wirklich alles? Warten wir es einfach ab. Die 
Gleichgültigkeit wird uns noch zur Last...
Hans Peter Dürr – Ein deutscher Physiker und Essayist zitierte es mal so: 
Wir können heute überhaupt nichts ändern, wenn man nicht die 
Finanzleute überzeugt, das also das ewige Geld verdienen, das das 
eigentlich Blödsinn ist...“ Ich füge dem hinzu: Denn egal was wir besitzen 
oder zu haben scheinen, haben oder besitzen wir doch in Wirklichkeit 
nicht. Nichts gehört einem. Alles kommt und geht. 



Nichts – dieses Nichts bleibt wo es schon die ganze Zeit war. 
Nichts bleibt wie und wo es war. Was genau ist dieses Nichts? 
Auch Angela Merkel arbeitet an der Weltveränderung. 
Nur ob es tatsächlich dem Planeten hilft oder doch nur der 
Menschenzwecke dient, ist fraglich oder selbstredend.
Was soll ich machen? Jemand sagte mal: Wir müssen unser ganzes Denken
ändern. Das gilt natürlich auch für mich. Ich persönlich habe noch hart an
mir selbst zu arbeiten und werde vielleicht niemals damit fertig werden.
Trotzdem versuche ich zu verstehen, wie die Dinge sind und warum sie
sind, wie sie sind. Was ich selbst tun kann und worin meine Aufgabe liegt,
wenn es denn eine gibt. Lediglich dient dieses Projekt dazu, die Menschen
daran zu erinnern, was sie eigentlich schon längst wissen. 
(Auch ein Auszug von Hans Peter Dürr) Nämlich wer wir wirklich sind,
warum wir eigentlich hier sind und das wir mit der Natur verbunden sind.
Es ist möglich das eine Schöpfung in diesem Spiel des Lebens tätig ist. 
Nur nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Denn so etwas perfektes 
wie diese Welt kann nicht einfach nur reiner Zufall sein. Irgendetwas muss 
ja dahinter stecken. Das sind die Dinge und Fragen, womit ich mich gerne
beschäftige. Manchmal vielleicht auch zu viel. Trotzdem gibt es mir mehr
Fülle als alles Geld der Welt oder alle Menschen der Welt. 
Es ist das wunderbare und wundervolle Gefühl, das einem sagt: 
Da gibt es noch viel mehr als das was ich bisher gekannt habe. 
Und das ist das Phänomen der Synchronizität. Es sind die Momente über 
die ich staune, ob unser Leben schon geplant worden ist? Determiniert? 
Oder hat das alles wirklich rein gar nichts zu bedeuten und suche ich 
lediglich nach etwas woran ich mich festhalten kann? Viele Fragen gehen 
mir durch den Kopf und erst recht wenn ich die Synchronizität beobachte. 
Vielleicht ist alles nur eine Richtung die einem sagt, das vielleicht 
irgendetwas erledigt werden muss damit eine weiter Informationskette 
eröffnet werden kann. Alles Spekulationen. Wer sich schon mal mit dem 
Zufall auseinandergesetzt hat wird jedes mal verblüfft dastehen und im 
Nachhinein ergab irgendetwas doch immer wieder einen, wenn auch 
kleinen Sinn. Die Erde ist so aufgebaut, das eines zum anderen führt. 
Beispielsweise der Sauerstoff von den Bäumen und Pflanzen in unsere 
Lungen. Die Sonne und der Regen. Alles erfüllt seine Aufgaben. Dennoch 
wird unsere menschliche Aufgabe wahrscheinlich darin bestehen sich 
fortzupflanzen, was aktuell überhaupt nicht in meinem Sinne ist und/oder 
sich wissenschaftlich irgendwie an den tausend noch offenen Fragen die es
gibt mit zu betätigen. Ich selbst möchte sehen, wohin es mich führen wird.



Der Anfang
Alles begann wie es immer beginnt. Man steht morgens auf und lebt
einfach in den Alltag hinein. Macht sich um nichts Gedanken und
verbringt seine Zeit mit arbeiten gehen, kochen, waschen und den ganz
normalen alltäglichen Dingen. Ich arbeitete zur Zeit als 24h Pflegehelferin
deutschlandweit. Einige Zeit später als ich von so einer Reise wiederkam
widmete ich mich meiner Musik. Anschließend bekam ich durch
einen Traum eine Inspiration, die bis heute mein ganzes Leben auf den
Kopf gestellt hatte. Ich träumte von einer Melodie und nahm diese auf,
setzte diesen Song auf meine Homepage, ging durchs Haus und bekam die
Idee: Ich mache einen Film. Einen Musikfilm der über mich und meine
Musik berichten sollte. Wie ich aufstehe, und auf den Zettel schreibe: 
Das war meine Muse, sie ist gerade zu mir gekommen und hat mir diesen 
Song vorgesungen. Jetzt singe ich ihn für euch. Irgendwie entstand 
dadurch die erste Philosophie denn es folgten dann Satze wie: Alles auf 
dieser Erde wird uns nur geliehen, nichts gehört einem. Was nützt es dir, 
wenn du alles hast, aber nicht glücklich bist? 
Es entstand das Projekt „ Fortunes.“ 
Ich machte meine erste philosophische Reise unbewusst – später bewusst.
Stellte mir vor, musikalisch schon alles erreicht zu haben und nun wieder
heim zu kehren zu mir zurück. Stellte mir vor, schon alt zu sein und zurück
in mein Leben zu schauen. Die ersten Fragen: Was ist der Sinn des
Lebens? Was würde ich anders machen wenn ich noch einmal Leben
könnte? Die Dinge aus meiner Vergangenheit wie Fotos, Briefe e.c.t.
schienen für mich auf einmal keinen Wert mehr zu haben. Ich schaute sie
mir ja doch nicht mehr an... Die meisten von Ihnen gingen auch
mittlerweile ihren eigenen Weg oder weilten nicht mehr unter uns.
Alles was für mich sinnlos erschien habe ich in die Mulltonne entsorgt.
Mein altes Leben wurde weggeworfen und ein neues begann. 
Meine Musik wurde auf meiner Homepage festgehalten unter dem E-
Buch: www.jenniferjahnke.de damit verabschiedete ich mich zum ersten 
mal von meiner Musik. Baute mein Schlagzeug ab und verkaufte alles 
außer meiner Akustik Gitarre und meinem Computer.
Dann kam die Philosophie und Erinnerung der Liebe. Die ich irgendwann
loslassen musste. Dies wurde das zweite Buch: The Power of Goodbye.
Dieses E-Buch beinhaltete vor allen Dingen, das man sich abhängig macht
von der Liebe und sogar für diese sterben würde...
Gut Thematisiert wird das von Bryan Adams: 
Everything I do - I do it for you. 



Ich bemerkte, das es noch mehr gibt als für andere „ zu sterben „ nämlich
da gab es ja noch mich. Das klingt vielleicht egoistisch dennoch ist das
ganz und gar nicht der Fall. Gott an den ich zu der Zeit noch glaubte, hat
mir ein Leben geschenkt und mit Sicherheit nicht deswegen, damit ich
mich für andere aufopfere. 
Anschließend folgten: The Beginning (nichts besonderes, sollte wohl 
einfach DER ANFANG von etwas sein, was ich derzeit noch nicht 
verstanden hatte) 
Fortunes Top Secret (dieses E-Buch beinhaltete das Geheimnis des 
musikalischen Erfolges.) und schließlich: 
Fortunes. (Dieses Buch sollte normalerweise über mein Schicksal 
erzählen. Dies änderte sich jedoch, denn bei der Reise zurück in meine 
Vergangenheit bemerkte ich ein komisches Gefühl was den Zufall betraf 
und änderte ich die Richtung zur Wissenschaftsforschung. 
Die Frage anfangs:“ Was ist Fortunes? „  
Entpuppte sich später als:“ Das Phänomen der Synchronizität. „
Was das ist und was sie bedeuten soll in diesem Buch fortgesetzt werden.
Meine Meinung: Gib dem Leben Sinn oder erkenne ihn am Zufallsmuster.
Folge den Spuren der Zufälle und beobachte sie täglich bewusst. 
Vielleicht finden wir dadurch irgendwelche Antworten. 
Das ganze kam so, weil ich immer und immer wieder auf merkwürdige 
Zufälle traf. Ich blickte jedes mal so, als hätte ich tausend Fragezeichen im
Kopf, die mir einfach nicht erklären oder aussagen können, wie jetzt 
gerade in diesem Moment an diesem Ort wo ich mich dann befand, dieser 
Zufall oder diese Zufallsinformation entgegen kommen konnte. Ein Merr 
des Grübelns begann in mir wild zu werden..und um mich herum 
Menschen, die scheinbar nichts davon mitbekommen haben, das sich hier 
irgendetwas zwischen unserer dreidimensionaler Welt abspielt. Wir kennen
es alle aber wir verstehen es nicht. Wenn man sich ein paar Beispiele aus 
anderen Büchern holt oder ansieht im Internet und sich fragt, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit ist, das sich zum Beispiel ein längst verlorenes 
Brüderpaar in einem  Taxi zufällig wiederfindet ist es mehr als seltsam, da 
es für jeden Menschen individuell ablaufen muss. So das jeder auf seine 
eigene Art und Weise „seine“ Zufälle erlebt.Wenn man bedenkt wie viele 
Taxifahrer es gibt... Wie groß die Welt ist... und dann doch so klein.
Die Frage nach der Bedeutung lässt sich dann von selbst erklären. 
Trotzdem gibt es noch viele Zufälle, die man bis heute noch nicht 
verstanden oder definiert bekommen hat. Der Zufall selbst hat manche 
Fälle gelöst beim FBI. Und doch gibt es noch viele ungelöste Fälle....



Der Zufall
Man sagt, es gäbe keine Zufalle, alles sei Schicksal. Dennoch ist es so:
Zufalle gibt es, was sie bedeuten ist Ansichtssache.
Es gibt Sie, denn sonst würde es das Wort Zufall gar nicht geben. 
Was Zufall ist bzw. die einzelnen Erklärungen kann man nun einfach in 
meinem ersten Buch „Das Phänomen Fortunes“ nachschlagen. 
Eine Therapeutin, bei der ich kurze Zeit war, sagte mal: „Zufall ist etwas, 
was einem zu-fällt.“ Der Unterschied liegt lediglich daran, ob es dafür eine
kausale Erklärung gibt oder ob es keine kausale Erklärung gibt. 
Wobei die Wahrscheinlichkeit bei den Dingen, wo der Mensch sagt, es gibt
keine kausale Erklärung auch missverstanden werden kann wegen 
fehlendem Wissen. Früher dachte der Mensch auch, die Erde sei eine 
Scheibe. Ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus finde 
momentan noch keine kausale Erklärungen für meine gesehenen 
Synchronizitäten. Habe trotzdem manchmal das Gefühl, es liegt mir auf 
der Zunge. Ich bekomme es einfach nur nicht raus. Manchmal habe ich 
einfach das Gefühl es sei alles schon geplant worden. Wie kann ich hier 
sein, an etwas denken und gehe dann links um die Ecke und finde dort das 
passende Gegenstück von meinem Gedanken? Wo doch die Welt so groß 
ist. Oder liegt darin der Fehler, das wir denken, die Welt sei groß?
Man kennt ja den Spruch: Die Welt ist klein. Jeder kennt jeden
irgendwie. Man trifft sich immer zweimal. Warum bekommen manche das
Gefühl eines Deja vu´s, wo man denkt, man sei schon mal hier gewesen?
Dieses seltsame Gefühl: Das kenne ich. Obwohl man doch soweit man
sich erinnern kann nie dort gewesen ist. 

Das sind jetzt erst einmal ein paar Ansätze dafür, worum es in diesem 
Buch gehen wird. Unabhängig von Carl Gustav Jung durfte ich das 
Phänomen der Synchronizität entdecken und erleben.
Ich gehe davon aus, das es sowohl Psychologie als auch Naturwissenschaft
ist. Mit Theodor Seifert und anderen Leuten habe ich mich ebenfalls ein 
wenig ausgetauscht über e Mail.  

Es mag manchmal sehr unwahrscheinlich sein, auf welchem Wege man 
zum Beispiel einen Arbeitsplatz erhalten hat. Da wurde jemand krank und 
hatte ich mich beworben und die Stelle bekommen. Zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort, sagt man auch manchmal. Sonst würden diese keinen 
einstellen weil niemand gesucht wurde. Aus reiner Neugier schrieb ich 
meine Bewerbung. Dies ist nur ein Beispiel von ganz vielen anderen. 



Für den einen bedeuten sie etwas. Für den anderen nicht. 
Es ist eine persönliche Ansichtssache, weshalb ich dieses
Buch aus meiner persönlichen Ansichtssache schreiben werde, diese mit
dir teilen werde um dir vielleicht ein paar Ansätze für deine
Auseinandersetzungen mit dem Phänomen geben zu können. 
Ich selbst habe mir ein paar Bücher besorgt über das Phänomen der 
Synchronizität oder Zufalle, konnte auch ein paar Puzzle teile - so nenne 
ich sie - entdecken für mich und möchte dies genauso für dich machen 
durch dieses Buch. 
Wenn man sich auf dieses Phänomen spezialisiert und fixiert, 
(so wie ich zur Zeit, da ich an diesem Buch schreibe) treten diese häufiger
auf. Das wiederum stellt mir die Frage: Treten sie wirklich häufiger auf
oder werden sie mir erst jetzt richtig bewusst? Da ich mich sonst nicht
damit auseinander gesetzt habe bevor meine Projekte entstanden, gehe ich
davon aus und kann ich auch schon sagen, sie haben die ganze Zeit schon
existiert. Es war mir nur nicht bewusst. Die nächste Frage wurde dann
lauten: Was bedeuten sie und warum existieren sie?  
Diese Frage kann ich auch schon teilweise beantworten. 
Sie bedeuten das, was ich ihnen deute.
Oder sollte die Frage eher lauten: Was ES für mich deutet?
Es wird etwas schwierig sein, sich mit diesem Thema auseinander zu
setzten. Dennoch habe ich das Gefühl es könnte wichtig sein. Für mich.
Vielleicht auch für dich. Das Phänomen der Synchronizität möchte ich
abkürzen mit dem einfachem Wort Zufall. Carl Gustav benannte es
„Das Phänomen der Synchronizität.“ Schrödinger benannte es
„Das Phänomen der Verschränkung.“ Paul Kammerer nannte es 
„Das Phänomen der Koinzidenz“, Albert Einstein redete von
„spukhafter Fernwirkung“, Resonanz oder Polarität, Jennifer Jahnke 
benennt es „Fortunes.“ Letztendlich meinen wir alle ungefähr das
gleiche Phänomen, Zufall durch Akausalität. Auch die Kollegen von
Quantika gehen davon aus, dieses Phänomen sei schon entschlüsselt.
Meiner Meinung nach ist es noch nicht entschlüsselt. Weil ich erstens
nichts Öffentliches darüber fand (was nichts heißen muss) und zweitens
mein Gefühl mir sagt, es ist noch nicht entschlüsselt und wird vielleicht
auch nie entschlüsselt werden können. Weil so wie es auch in Elisabeth
Mardorf´s Buch steht ist ES unberechenbar. Sowohl Mathematisch als 
auch Physikalisch. Man beschreibt dies auch so bei Wikipedia: 
Radioaktiver Zerfall ist kein deterministischer Prozess. 
Der Zerfallszeitpunkt des einzelnen Atomkerns ist völlig zufällig. 



Paul Kammerer zitierte mal in einem Buch namens Faszination des 
Unfassbaren:„ Wenn wir zugeben, dass solche Prinzipien mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit existieren, werden wir vielleicht 
empfänglicher für Phänomene um uns, die wir aufgrund einer einseitigen 
Betonung der physikalischen Erkenntnisse ignoriert haben 
( jedenfalls zu seiner Zeit) und wir werden uns darüber klar, dass wir im 
Land der Blinden gelebt haben.“ Aus meiner Erfahrung kann ich das nur 
bestätigen. So erfuhr ich zum Beispiel sowohl komplettes Desinteresse 
was daran lag:“ Was ich nicht kenne, will ich nicht wissen. “ Als auch 
Interesse, die unterschiedlich ausgefallen sind. Es ist sehr viel Stoff 
gewesen in den letzten Jahren, sich mit diesem Phänomen auseinander zu 
setzen. Es ist jedoch für mich eine außergewöhnliche und einzigartige Art 
und Weise von Leben.Wenn ich mir die Damen im Altenheim betrachtet 
habe, war ich einer von den wenigsten die sich mit diesem Phänomen 
überhaupt beschäftigen. Um genau zu sein, kenne ich keinen persönlich. 
Nur aus dem Internet. Nur durch Forschung mit mir selbst und nur durch 
Zufall kam ich Schritt für Schritt voran. Das bedeutet, durch meine 
philosophische Reise entdeckte ich diese Synchronizitäten, weshalb ich 
mich überhaupt dafür interessiere.

Zuerst fragte ich mich, Wer bin ich, Wo bin ich usw.. wie es im ersten 
Buch kategorisiert wurde und plötzlich passiert etwas, womit ich einfach  
überhaupt nicht gerechnet hatte. Und genau das war Fortunes. Und genau 
das ist die Antwort für mich, auf die Frage: Was ist der Sinn des Lebens? 
Gibt es Sinn? Ja. Der Sinn des Lebens ist, ihm einen zu geben. 
Oder steht alles schon fest? Auch habe ich gelesen, alles sei schon 
vorherbestimmt und trotzdem ein freier Wille existiert. 
Das ist eine Sache, die ich noch gerne erörtern möchte. 
Dennoch viel später erst. 
Ist alles schon vorherbestimmt also determiniert?
Und der freie Wille nur eine Einbildung? 
Im Film „Die Matrix“ wird das sehr gut dargestellt mit der Wahrsagerin, 
wo ein Agent herein kommt und sie auf die Probe stellt. 
Sie wüsste ja schon alles. Warum gibt es eigentlich Wahrsagerei? 
Ist das rein geraten oder ist da etwas dran? Das sind so die allgemeinen 
Fragen, wenn es um Zufall oder Schicksal geht.
Energie ist auch einer der Kategorien die ich miteinbeziehen möchte. 
Ohne Energie keine Bewegung. Um es auf den Punkt zu bringen: Was ist 
das Phänomen der Synchronizität eigentlich wirklich? 


