
und Teil von uns ist, ist die Erfahrung, die wir machten, während jene Gedan-
ken sich uns einprägten. Das eigentliche Leben des Lebens selbst – unser Ein-
tauchen in die Pflichten, die sich in der täglichen karmischen Schrift entfalten
– reicht aus, uns von den täuschenden Zerstreuungen wegzuführen. Der
Wahrheit nachzugehen – das Was, Weshalb und Wie der Existenz – ist eine
unendliche Reise. Mit der Zeit werden die Wahrheit und die bleibende
Erkenntnis unangekündigt auftauchen.

Ist Karma ineffizient?

NANCY COKER

Die Vorstellung, dass alle Handlungen Konsequenzen haben, ist im
Westen mittlerweile so breit akzeptiert, dass die Lehren über Karma oft

bereitwillig angenommen werden. Die Tatsache, dass alle Wirkungen mit vor-
herigen Ursachen in Beziehung stehen, erscheint klar und selbstverständlich –
das heißt, bis wir erkennen, dass sich viele Konsequenzen nicht sofort erfüllen
und dass wichtige Lebensereignisse vielleicht auf Handlungen beruhen, die
sich entweder in vergangenen Leben ereigneten oder so weit in diesem Leben
zurückliegen, dass wir uns nicht mehr daran erinnern.

„Wie können wir auf diese Weise lernen?“, könnten wir fragen. „Es scheint
so ungerecht zu sein.“ Wäre es nicht effizienter, wenn alle Wirkungen sofort
kämen? Denn wenn man beim Abrichten eines Hundes tagelang mit der Beloh-
nung oder Bestrafung für sein Verhalten wartet, wird er jene Wirkungen nie-
mals mit seinen vorherigen Handlungen verbinden. Würden wir nicht schneller
lernen, wenn wir den natürlichen Folgen unseres Verhaltens sofort begegneten?

Die Betrachtung ist richtig, dass wir – wenn die Folgen zu lang auf sich
warten lassen – den Faden ihrer Verbindungen und auch ihre Beziehungen zu
ihrer Verursachung verlieren. Wenn wir jedoch tiefer schauen, was es bedeu-
tet, etwas wirklich zu ‘lernen’, erkennen wir, dass das völlige Verständnis einer
Sache viele Ebenen der Aufmerksamkeit erfordert, die wir unseren Gegeben-
heiten selten schenken. Bei der Überlegung, ob karmische Wirkungen gerecht
oder effizient sind, kann es hilfreich sein, die Frage aus verschiedenen
Perspektiven zu betrachten.

Gewiss, wenn wir Tiere abrichten oder kleine Kinder erziehen, die noch
nicht argumentieren können, müssen wir den Zusammenhang zwischen einer
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Handlung und ihrer Folge klar darstellen. Bis sie es begreifen, halten wir sie an
sehr kurzer Leine; je mehr sie den Zusammenhang zwischen Ursachen und
Wirkungen verstehen, desto lockerer können wir die Leine halten. Unseren
Kindern helfen wir nicht nur bei der Entwicklung einer guten Kontrolle ihrer
Impulse, sondern auch beim Samen-Säen für spätere Entscheidungsvorgänge. 

Am Anfang denken wir für sie, aber als heranwachsende Menschen sollten
wir unsere mentalen und intuitiven Funktionen entwickeln. Das heißt, wir
sollten uns nicht wie abgerichtete Seehunde verhalten, die immer auf die
gleiche Art reagieren; wir lernen zu unterscheiden, für uns selbst zu denken,
eine Wahl zu treffen und ein Urteil abzugeben – und eine sehr gute Art, das zu
lernen, ist, Fehler zu machen und unser Verhalten zu korrigieren.

Es stimmt, dass wir unsere falschen Verhaltensweisen manchmal ignorie-
ren, aber meistens werden wir sofort gewarnt oder getadelt (denke an die
Lehrer und Eltern, die ihre Kinder disziplinieren und bestrafen), aber dennoch
ändern wir unser Verhalten noch immer nicht. Man muss für eine Verände-
rung bereit sein. Betrachte all das Schlechte des Zigarettenrauchens – gibt es
einen atmenden Raucher, der die Gefahren nicht auflisten kann?

Aus einer anderen Perspektive betrachtet sind wir komplexe Wesen, die
Karma auf verschiedenen Ebenen erzeugen, primär physisch, emotional und
mental. Physische Folgen treten oft schnell auf – tritt vor ein fahrendes Auto
und du hast sofort ein unmittelbares Karma – aber es kann viele Jahre dauern,
bis der Schock des Autounfalls abgeschwächt ist. Karma wirkt sich auch auf
den mentalen und emotionalen Ebenen aus, jede Ebene braucht ihren eigenen
Zeitrahmen, um die Störungen aufzulösen. Der physische Körper braucht
vielleicht Monate, um sich von dem Unfall zu erholen, wobei all diese
Momente eine weitere Gelegenheiten sind, Karma zu erzeugen oder auszu-
gleichen. So lernen wir vielleicht in einer Sekunde (intellektuell), uns nicht vor
fahrende Fahrzeuge zu stellen, aber die Folgen für unsere Körper und unsere
Emotionen brauchen viel länger, um sich zu zeigen. Wenn alle Folgen –
physisch, vital, emotional und mental – unmittelbar auftreten würden, wären
wir mögllicherweise im wahrsten Sinne des Wortes nicht in der Lage, die
Erfahrung zu überstehen. 

Betrachte die Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) [Posttraumati-
sches-Stress-Syndrom, d. Ü.], wo Opfer ihr ganzes Leben aufgrund eines
einzigen Ereignisses leiden, an das sie sich sogar in manchen Fälle nicht direkt
erinnern können. Der Kindesmissbrauch ist ein anderer Fall, bei dem ein
Vorfall nur einige Minute dauern mag, aber mentale oder emotionale Narben
hinterlassen kann, die ein Leben lang andauern. Es mag ungerecht erscheinen,
dass ein ganzes Leben in einem Augenblick verändert werden kann, aber wir
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wissen, dass es vorkommt. Ist das gerecht? Aus rein persönlicher Sicht er-
scheint das grausam und sogar böse, aber aus der Perspektive der unsterblichen
Seele ist das vielleicht die effizienteste Art, wie das Leben helfen kann, das zu
offenbaren, was wir wissen müssen. Wenn PTSD eine der freundlichsten und
effizientesten Methoden ist, was könnte die schlimmste sein?

Manchmal machen wir wiederum schnelle mentale Veränderungen durch,
aber die emotionale Anpassung braucht Zeit, wenn wir plötzlich einige neue
Tatsachen entdecken, die eine Lüge aufdecken, an die wir lange glaubten.
Unser Körper hat mittlerweile die Gewohnheit auf etwas zu reagieren, von
dem wir jetzt wissen, dass es unwahr ist. Magenkrämpfe, steigender Blutdruck,
Adrenalinausstoß – sie alle stehen hinter den alten Einstellungen, die wir nicht
länger vertreten. Bei der Anpassung von Widersprüchen und Verwirrungen,
die das Leben mit sich bringt, sind wir nicht immer sehr effizient; vielleicht ist
das ein Schlüssel, der uns glauben macht, dass Karma selbst nicht sehr effizient
handelt.

Eine weitere Überlegung ist, dass sich die Wirkungen unserer Handlun-
gen in jede Richtung ausbreiten, und es mag viele Leben brauchen, bis alle
Akteure wieder versammelt und die Umstände für das Ernten der Wirkungen
reif sind. Denken Sie zum Beispiel, Sie wären mit zehn anderen Personen in
einem Eintages-Seminar, und Sie bringen dem Seminarleiter einen Obstkorb.
Der Leiter mag das wunderbar finden, aber die anderen Teilnehmer werden
vielleicht weniger freundlich reagieren – von Ärger bis zu Eifersucht oder
Verbitterung. Einige zeigen es vielleicht äußerlich, andere aber nicht, und Sie
werden diese Menschen in diesem Leben vielleicht niemals wiedersehen. Die
karmischen Wirkungen ihrer Reaktionen, die sich ausbreiten, um andere
Menschen zu berühren, denen Sie niemals begegnet sind, werden vielleicht
viele Zeitalter benötigen, um sich auszuwirken, bis Sie einander am Ende wie-
der begegnen.

Es gibt einfach nicht genügend Zeit auf Erden, um jede einzelne und die
gesamten physischen, emotionalen und mentalen Folgen zu entwirren, die
sofort nach einer Tätigkeit aus jeder unserer Handlungen hervorfließen.
Unser Universum reagiert unaufhörlich darauf, wie wir sind, wie wir handeln,
wie wir denken – aber es ist einfach zu komplex, um sofort alle Wirkungen zu
erfassen und zu erkennen.

Wir könnten auch bedenken, dass das Vergessen unseres früheren Verhal-
tens manchmal ein Segen ist. Da wir uns nicht an alle Einzelheiten unserer
vergangenen Leben erinnern, sind wir davor geschützt, von altem Bedauern,
Groll und alten Vorurteilen überwältigt zu werden, und auch vor Erinnerun-
gen an vergangene Siege und Niederlagen. Wir müssen uns nicht vor alten

HEFT 3/2006 109



Feinden und vergangenen Gläubigern verstecken, noch brauchen wir verwirrt
zu sein aufgrund gewaltiger Veränderungen und der Zunahme an Informatio-
nen, während die Kultur evolviert. Erinnerungen an ein primitiveres vorheri-
ges Leben könnten für unsere momentanen Empfindungen ziemlich
schockierend sein. Stellen wir uns vor, wieviel Therapien wir alle bräuchten!

Wenn wir die Erinnerungen an alles aus diesem Leben und alles aus
vergangenen Leben behalten würden, dann hätten wir eine riesige und chaoti-
sche Informationsmenge zu bewältigen, mit Loyalitäten, die uns zwischen
vielen Familien hin und herzögen. Wir sind fähig, uns auf das Heute und das,
was jetzt wichtig ist, zu konzentrieren – ohne von unglücklichen Erinnerungen
überschwemmt zu werden (ganz zu schweigen von den unzähligen Tragödien)
oder von Schuldgefühlen oder Angst vor aufkommendem Karma aus alten
Fehlern gelähmt zu werden. Außerdem bietet uns das eine bessere Gelegen-
heit, aus ehemaligen Feinden Freunde zu machen.

Ein weiterer Punkt: Wie bei weltlichen Gesetzen ist die Nichtkenntnis
universaler Prinzipien keine gültige Entschuldigung dafür, universale Gesetze
zu brechen. Wir können genauso gut akzeptieren, dass verzögerte Konse-
quenzen auf unterschiedlichen Ebenen einen integralen Teil von dem bilden,
wie unser Leben funktioniert. Wenn Kindern zum Beispiel keine Zahnhygie-
ne beigebracht wird, werden faule Zähne die Folge sein – aber nicht sofort.
Gewiss würden wir schneller lernen, unsere Zähne nach jeder Mahlzeit zu
putzen, würden unsere Münder schmerzen, bis wir putzten, aber das ist nicht
der Fall; Zahnschmerzen oder Zahnfleischbluten treten erst Monate oder
Jahre später auf. Ist diese verzögerte Folge ein Symptom eines ineffizienten
Universums? Bedenke auch, dass sich – während Gedanken Kraft besitzen
und der Aufprall unserer verletzenden oder hilfreichen Gedanken gewiss ist –
sich die mentale Kraft nicht sofort im physischen Bereich auswirkt. Ihre
Folgen entfalten sich unterschiedlich und indirekt. Auf gleiche Weise werden
die meisten Verbrechen nicht während der Ermittlung gelöst, sondern es
braucht Zeit, um den Täter vor Gericht zu stellen.

Ein letzter Gedanke hat damit zu tun, wie illusorisch unsere Zeitvorstel-
lung ist: Vielleicht sind die Folgen tatsächlich unmittelbar, aber wir nehmen sie
erst später wahr – ist das zu grotesk? Überlege die Vorstellung der Zeitlosig-
keit verglichen mit der Zeit, denn es wird gesagt, dass der Geist in dem lebt,
was ‘Dauer’ genannt wird (Zeitlosigkeit), während unsere Körper in dem
leben, was wir ‘Zeit’ nennen. Es wird gesagt, dass das, was in einer Reihenfolge
zu geschehen scheint, eine Illusion ist – Maya – und nur teilweise ersichtlich.
Unser Gehirn verarbeitet Informationen mit einer gewissen Schwingungsrate
und deshalb scheint das Leben sich in aufeinander folgenden Schritten zu ent-
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falten, aber die immerwährende Weisheitstradition sagt uns, dass Zeit nicht
ist, was sie zu sein scheint. H. P. Blavatsky sagt zum Beispiel in der Geheimlehre: 

„Zeit ist bloß eine durch die Aufeinanderfolge unserer Bewusstseinszustände
während unserer Reise durch die ewige Dauer erzeugte Illusion, und dort, wo
kein Bewusstsein existiert, in dem die Illusion hervorgebracht werden kann,
existiert sie nicht, sondern „liegt schlafend“. – 1:68-69

Auf welcher Ebene auch unser Bewusstsein tätig sein mag, so sind wir und
die Dinge, die dieser Ebene angehören, für die betreffende Zeit unsere einzigen
Wirklichkeiten. In gleichem Maß, wie wir die Stufenleiter der Entwicklung em-
porsteigen, erfahren wir aber, dass wir während der Zustände, durch welche wir
hindurchgegangen sind, Schatten fälschlich für Wirklichkeiten gehalten haben,
und dass der aufwärts gerichtete Fortschritt des Egos eine Reihe fortschreiten-
der Erwachungen ist, wobei jeder Fortschritt die Idee mit sich bringt, dass wir
nunmehr endlich „Wirklichkeit“ erreicht haben, aber erst, wenn wir das abso-
lute Bewusstsein erreicht und unser eigenes mit demselben verschmolzen haben,
werden wir frei sein von den Täuschungen der Maya. – 1:71-72

Blavatsky erklärt in Isis Unveiled weiter: „Der menschliche Geist, der wesens-
eins ist mit dem Göttlichen, unsterblichen Geist, kennt weder Vergangenheit
noch Zukunft, sondern er sieht alle Dinge wie in der Gegenwart“ (1: 185).

Er sieht alle Dinge wie in der Gegenwart? Vielleicht erkennt unsere
spirituelle Seele unmittelbar oder bekommt unmittelbar den Widerhall von
allen Wirkungen und vielleicht ist es unsere Aufgabe, besser zuhören zu
lernen. Die Geisteskranken beiseite lassend wissen die meisten Erwachsenen,
wenn sie etwas Falsches tun. Tief im Innern wissen wir es. Und wenn wir
gegen unser eigenes Wissen handeln, bedarf es einiger komplizierter Tänze,
um all die schmerzvollen Rhythmen, die wir in Bewegung gesetzt haben, wie-
der auszugleichen. Es mag uns vorkommen, dass es Lebzeiten braucht, bis sie
sich erschöpfen, aber möglicherweise ist das nur ein Teil unserer persönlichen
Illusion. Wenn wir vielleicht als erwachte integrierte und freundliche Wesen
im Leben unserer Leben effizienter werden, wird Karma uns weniger unge-
recht und ineffizient erscheinen. Und unmittelbarer.

Es gibt zwei Wege: Einer besteht darin, das Ego bis zur Unendlichkeit
auszudehnen, und der andere, es auf Nichts zu reduzieren – ersterer durch
Erkenntnis und letzerer durch Hingabe. 

Der Wissende sagt: „Ich bin Gott – die Universale Wahrheit“.
Der Hingebungsvolle sagt: „Ich bin nichts, O Gott, Du bist alles“.
In beiden Fällen verschwindet das Ego-Gefühl. – Swami Ramdas
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