
Was Du säst, das wirst Du ernten

ELOISE HART

WAS WIR in Form von Gedanken und Handlungen aussenden, wird

unvermeidlich zu uns zurückkehren – diese Erkenntnis spornt uns dazu

an, richtig zu handeln, um unser Leben und Schicksal zu verbessern. Wie die

Buddhisten und Christen erklären:

Alle Phänomene des Daseins werden uns über das Denken bewusst. Dieses

vergegenwärtigt sie uns und deutet sie. Wer mittels eines getrübten Denkens

redet oder Handlungen ausführt, dem folgt, wie das Rad dem Huf des Zugtieres,

Leid nach.

… Wer mittels eines ungetrübten Denkens redet oder Handlungen ausführt,

dem folgt wie der Schatten, von dem man sich nie befreien kann, Glückseligkeit

nach. – Dhammapada 1:1-2

… Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. …was der Mensch

sät, wird er ernten. Wer im Vertrauen auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch

Verderben ernten; wer aber im Vertrauen auf den Geist sät, wird vom Geist

ewiges Leben ernten. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun; denn wenn

wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen

ist.    – Der Brief an die Galater 6, 5 und 7-9

Tatsächlich legt jede Religion diese Idee dar, aber offensichtlich wird sie

nur von wenigen Menschen akzeptiert oder angenommen. Zugegeben, Karma

ist ein kompliziertes Thema und lässt viele Menschen im Unklaren: Was

genau ist Karma und wie arbeitet es? Können oder sollten wir versuchen,

‘schlechten karmischen Situationen’ zu entkommen? Und warum wird Karma

als barmherziges Gesetz bezeichnet?

Karma hat vor allem viele Aspekte und Wirkungsebenen. Von der

Verbalwurzel kri mit der Bedeutung ‘tun’ oder ‘machen’ stammend, impliziert

es Tätigkeit; und Tätigkeit – von Verlangen angetriebene Bewegung – bringt
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Universen und alle ihre Bewohner wiederholt ins Dasein und belebt sie

während ihrer kontinuierlichen Existenzzyklen.

Wie arbeitet Karma? Die philosophischen Schriften der Jaina aus dem alten

Indien geben eine bildhafte Erklärung. Sie erklären uns, dass jedes bewusste

Wesen, wann immer es einen Wunsch hegt oder starke Gefühle oder Gedanken

zum Ausdruck bringt, seine Natur für ein Einströmen von ‘karmischer atomarer

Materie’ öffnet. Diese etherische Substanz vermischt sich oder geht danach eine

Wechselwirkung mit den karmischen Molekülen seines ihn umgebenden

Wesens ein. Diese Substanz erzeugt Ansammlungen von etherischen Partikeln,

die entweder sofort seine Wahrnehmung färben oder vernebeln oder sich mit

den Schleiern seiner Seele verbinden, wo sie wie Samen schlafen, bis der

geeignete Zustand zur Reifung und zum Ausdruck in seinem Leben kommt. 

Die Intensität von Zorn oder Angst zum Beispiel, die einen Menschen zum

Mord treibt, zieht dunkle, schwere und zerstörende karmische Materie an, die

sich auf seine Seele herablässt wie der ‘Kokon einer Seidenraupe’. Diese Materie

verdunkelt und verhindert den Fluss seiner mentalen, emotionalen und

physischen Kräfte, so dass sein Unterscheidungsvermögen verschleiert und

verdorben wird. Solche karmischen Behinderungen können mehrere Leben

lang anhaften und jede Inkarnation mit Behinderungen und Problemen

belasten, bis der Mörder etwas unternimmt, um diese Ablagerungen aufzulösen

und sie durch andere, hellere und harmonischere zu ersetzen.

Durch freundliche und tugendhafte Gedanken werden andererseits helle

und harmonische Niederschläge erzeugt, die – weil sie durchscheinend und

leichtgewichtig sind – zugleich für Sender und Empfänger eine Wohltat sind.

Darüber hinaus verfeinern sie unsere Natur, so dass unser Urteilsvermögen

klar wird und wir in der Lage sind, sowohl zu erkennen, was wahr ist, als uns

auch mit Verständnis und Schönheit auszudrücken.

Außerdem überdauern karmische Ansammlungen den Tod und übertragen

karmisches Potential in zukünftige Inkarnationen. Auf dieser Art erben wir uns

selbst, denn bei jeder Geburt sind wir die Gesamtsumme physischer, psychischer

und spiritueller Faktoren, die wir uns in der Vergangenheit angeeignet haben.

So arbeitet Karma zugleich auf allen Ebenen unserer Natur.

Kennen wir nicht alle die erhebende Empfindung, wenn wir an etwas

Spirituelles denken oder etwas Selbstloses und Freundliches tun? Auch wenn

wir wenig über unsere spirituelle Natur und ihre Aktivitäten wissen, nehmen

wir in solchen Fällen an, dass dieses Gefühl des Wohlbefindens aus ihrem

Einfluss resultiert. Naturheiler haben das immer gewusst; heute verschreiben

immer mehr Ärzte für eine Vielfalt von mentalem und physischem 

Un-Wohlsein Zuneigung und Meditation .
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Diese überall in unserer vielfältigen Natur existierende karmische

Wechselbeziehung wird auf der psychomentalen Ebene, in der unser mensch-

liches Bewusstsein zentriert ist, am offenkundigsten. Von hier aus erzeugen

wir unaufhörlich karmische Energie-Substanz, die von dort hervorfließt und

alle Teile unserer Konstitution (und die von anderen) beeinflusst.

Wenn wir über diese karmische Wechselbeziehung zwischen unseren

Körpern, Seelen und spirituellen Teilen und allen ihren Komponenten nach-

sinnen, erkennen wir allmählich, dass wir keine Ansammlung von getrennten

Teilen oder getrennten Wesenheiten sind, sondern eine Einheit, die

gemeinsam arbeitet und leidet, genau wie die Mitglieder einer Familie, einer

Gemeinschaft oder einer Nation, die aus dem von jedem Individuum hervor-

gerufenen Karma begünstigt sind oder darunter leidet. Das erinnert an den

Rat von H. P. Blavatskys Lehrer:

Denke niemals an dich selbst und vergiss dabei, dass es andere gibt; denn du

hast kein eigenes Karma, vielmehr ist das Karma eines jeden einzelnen das

Karma von allen.

– Echoes of the Orient, 1:482

Tatsächlich kann ein freundlicher Gedanke unsere Natur für Segnungen

öffnen, die Tausende wohltuend berühren. Ein einziger unfreundlicher

Gedanke kann einen Virus anziehen, der nicht nur unser System vergiftet,

sondern sich auf andere karmisch auswirkt. Und wieder ein anderer Gedanke

kann das Verhalten von Hunderten beeinflussen und sie immer wieder zu

dem Feld ihrer Saaten zurückbringen. Es gibt kein Entrinnen für die Betei-

ligten, früher oder später wird die eingesetzte Energie wieder zurückkehren,

wenn die Voraussetzungen und die Mittel dafür vorhanden sind. Den

ursprünglichen Beteiligten werden vielleicht in künftigen Leben Gelegen-

heiten geboten, ihre unerledigten Aufgaben abzuschließen.

Einige meinen, dass Karma von einer Art christlichem Gott verwaltet wird,

der die Guten belohnt und die Bösen bestraft. In Wirklichkeit schafft jeder

Mensch sein eigenes Karma: Wir sind unser Karma. Wir belohnen und

bestrafen uns selbst: Jedes Geschehen und jede Situation, in der wir uns

befinden, ist das Ergebnis von Ursachen, die wir in der Vergangenheit erzeugt

haben. Täglich beobachten wir, wie liebevolle Gedanken und Handlungen uns

glücklich und gesund machen; gemeine und selbstsüchtige Gedanken und

Handlungen machen uns und die Menschen um uns krank und depressiv, sie

kehren uns in Zorn oder Angst den Rücken. H. P. Blavatsky brachte diese

Vorstellung schön zum Ausdruck:
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Aber wahrlich, es gibt nicht ein Vorkommnis in unserem Leben, nicht einen

schlechten Tag oder ein Unglück, das nicht auf unser eigenes Tun in diesem

oder in einem früheren Leben zurückgeführt werden könnte. Wenn man das

Gesetz der Harmonie bricht, … muss man darauf gefasst sein, in das selbst-

erschaffene Chaos zu stürzen. … Karma-Nemesis ist nicht mehr als die

(spirituelle) dynamische Wirkung von erzeugten Ursachen und Kräften, die

durch unsere eigenen Handlungen zur Tätigkeit erweckt wurden.

– The Secret Doctrine, 1:643-4

Tatsächlich ist Karma weder gut noch böse, wie wir oft glauben. William

Q. Judge sagte: 

Gutes Karma ist jene Handlung und jener Gedanke, die dem Höheren Selbst

angenehm sind. Deshalb können Kummer und Schmerz und Disziplin gutes

Karma sein. Schlechtes Karma ist jene Handlung und jener Gedanke, die dem

Höheren Selbst missfallen. Deshalb sind alle selbstsüchtigen Handlungen –

ungeachtet wie hoch und wie tugendhaft nach außen – schlechtes Karma, da das

Höhere Selbst keine solchen Handlungen um seinetwillen verlangt.

– Echoes of the Orient, 2: 335

Mit anderen Worte: Gutes Karma ist dass, was Möglichkeiten zu Wachstum,

zu Entwicklung bietet, was uns dabei hilft, die in der Vergangenheit von uns

ausgesendeten negativen Kräfte aufzulösen oder zu harmonisieren. Dazu

machten die Griechen folgenden Vorschlag: „Heiße den Fremdling, der an

deine Tür klopft, willkommen. Er könnte ein verkleideter Gott sein.“ Das

bedeutet, heiße alles als eine Gelegenheit willkommen und gib dein Bestes. 

An dieser Stelle kommt der freie Wille zum Tragen. Da alle Menschen ein

wenig freien Willen besitzen, sind wir – die wir die verschiedensten Erfahrungen

durchlebt haben – fähig zu entscheiden, jemanden zu schlagen, der uns etwas

angetan hat, oder wir können versuchen ihn zu verstehen und ihm zu helfen – in

dem Wissen, dass unsere Handlungsweise die von ihm und uns getragene Last

entweder vergrößert oder uns beide von weiteren Verstrickungen befreit.

Bedeutet das, dass wir einen Übeltäter ungestraft davonkommen lassen? Ist

es nicht unsere Pflicht, dass Gerechtigkeit obsiegt und wir und andere geschützt

werden? Solche Fragen müssen überlegt werden. Um das zu ergründen, sollten

wir in Betracht ziehen, dass – obwohl er und wir ein getrenntes Karma haben –

sich die beiden dennoch vermischen, wann immer wir aufeinander einwirken,

besonders wenn Emotionen aufkommen und wir denunzieren, verdammen

oder einander verletzen. Aber wenn wir uns entscheiden, ruhig und überlegt zu

handeln, werden wir nicht nur das Gleichgewicht erhalten, sondern einander

über Inkarnationen hinweg Gutes tun.
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Das wirft die Frage auf, ob es weise ist, eine Gelegenheit verstreichen zu

lassen, an der vielleicht viele Leben gearbeitet wurde. Vielleicht können uns

auch hier die Worte der Weisen bei der Suche nach Antwort helfen: „Die Last

eines Menschen ist niemals schwerer, als er tragen kann.“ „Je stärker der

Mensch, umso größer seine Prüfungen.“ „Alles was auf uns zukommt, ist eine

Chance zur Verbesserung.“ Die Gegenwart, die in Dunkelheit gehüllt zu sein

scheint, ist zweifellos jenes Verpuppungsstadium, aus dem unsere Seele – wenn

wir nicht müde werden – stärker und weiser hervorkommen wird.

Lassen Sie uns auch nicht vergessen, dass uns nichts berühren kann, was

nicht zu uns gehört. Niemand wird bei einem Flugzeugabsturz verletzt, oder

durch ein Feuer oder ein Erdbeben, wenn es nicht sein oder ihr Karma ist.

Diese Vorstellung, der Zukunft furchtlos gegenüber zu stehen, wird in der

Bhagavad-Gita (Kap. 2) in Krishnas Rat an seinen Schüler Arjuna versinnbild-

licht, der sich auf dem Schlachtfeld befindet und sich weigert zu kämpfen,

solange es den Tod seiner Verwandten und Freunde bedeutet. Krishna sagt

ihm, dass mit Untätigkeit nichts vollbracht werden kann. Der Weg zum Erfolg

bei jedem beliebigen Versuch ist die Ausübung seiner eigenen Pflichten mit

besiegten Leidenschaften und einem in der Hingabe auf das Höchste gefestig-

ten Herzen. Ein solcher Mensch ist losgelöst von den Früchten seiner Hand-

lungen, unberührt von den Gedanken der Freude oder des Schmerzes, des

Gewinns oder Verlustes, des Sieges oder der Niederlage, er weiß, dass Karma

in jeder Situation Gerechtigkeit bringt. Solch ein Mensch, wie die Jaina sagen

würden, zieht die leuchtende karmische Substanz an, die jeden und alle segnet.

Ähnliche Ideen formuliert Bo Lozoff, dessen Bücher vielen Gefangenen

weltweit geholfen haben. Darin erklärt er, dass es möglicherweise nicht nur die

Folge einer kriminellen Handlung ist, wenn man im Gefängnis sitzt, sondern

im Grunde eine karmische Gelegenheit darstellt, alte Schulden zu begleichen,

der Wahrheit näher zu kommen und das wirkliche Selbst zu finden. Er deutet

weiter darauf hin, dass – weil das Gefängnisleben so intensiv, so negativ und

schwierig ist – es deshalb Gelegenheiten bietet, altes Karma in kurzer Zeit

abzuarbeiten, was sonst Zeitalter brauchen würde. Für Lozoff ist Karma eine

Kombination von „Schulden und Gelegenheiten“, die „Schulden“ sind das,

was wir anderen schulden, die „Gelegenheiten“ sind Situationen, in denen wir

Konflikte lösen und weitergehen können. Wenn wir darüber nachdenken,

erkennen wir, wie gerecht und mitleidsvoll Karma ist. Was kann mitleidsvoller

sein, als eine Chance zu bekommen, alte Ungerechtigkeiten auszugleichen und

in dem Prozess zu wachsen? Das ist in Bezug auf die Reinkarnation besonders

wahr. Wir kommen bei jeder Geburt mit Gepäck zur Welt, das wir in der

Vergangenheit gepackt haben – ohne uns an den Inhalt und den dafür bezahlten
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Preis erinnern zu können. Somit sind wir in der Lage, der Zukunft mit

hohen Erwartungen gegenüber zu stehen, alles zu geben und – hoffentlich –

Verletzungen in Segen und Fehlschläge in Erfolge zu verwandeln. 

Ein weiterer mitleidsvoller Aspekt von Karma ist die Art, wie es oftmals

unsere Wünsche erfüllt. Möchten wir z. B. geliebt werden, können wir uns in

Situationen wiederfinden, wo Liebe nötig ist. Indem wir geben, erhalten wir.

Möchten wir ein guter Sänger oder Künstler sein, oder tugendhaft, freundlich

und geduldig, so werden sich Situationen ergeben, in denen wir das werden,

wonach wir verlangen. Aber im Verlauf der Zeit werden wir wie Gold im

Feuer geprüft. Aus diesem Grund betrachten Buddhisten Missgeschicke als

Segen und eine Geburt in Armut und Missachtung als das Wünschenswerteste,

wenn es die Möglichkeit bietet, anderen zu helfen. Solche Situationen sind die

„Schulden/Gelegenheiten“, auf die Bo Lozoff sich bezog, die nicht als

Bestrafung kommen, sondern als Erziehungshilfe. Erziehung bedeutet Ent-

faltung – Entfaltung der Schätze, die wir in der Seele gelagert haben. Das ist

das gute oder spirituelle Karma, von dem wir zehren, um unser Leben zu

verwandeln und all jene zu segnen, die wir mit unserer Liebe umarmen.

Unser Schicksal liegt in unseren eigenen Händen, und wir können uns selbst

fördern oder verderben. Kein Gott verbietet, kein Gott zwingt; wir sind Kinder

des Göttlichen und daher Teilhaber an der göttlichen Willensfreiheit. Auf

unsere eigene, schwache Weise als nur teilweise entwickelte Seelen erarbeiten

wir unser Schicksal. So wie wir unser Leben gestalten, so wird unser Leben

werden: Gut, schlecht, wohlgestaltet, entstellt, schön oder hässlich. Wir machen

es so. Darin liegt kein Fatalismus. Die Natur, die uns umgibt, unterstützt uns

nicht nur, sondern sie behindert uns seltsamerweise auch gleichzeitig in gewis-

sem Maß, um uns die Gelegenheit zu geben, unsere Stärke an der Opposition zu

üben; das ist der einzige Weg, mehr Kraft zu entwickeln. 

Übung bringt Stärke hervor. Wenn die Natur uns keine Gelegenheiten

gäbe, den Gott in uns zu erproben, dann würden wir niemals wachsen, daher ist

die Natur nicht nur eine sehr schöne, hilfreiche Mutter, sondern auch eine

strenge Amme, die mit unendlich mitleidsvollem Auge über uns wacht. Und mit

ihrem Wirken und mit ihren Reaktionen auf das, was wir tun oder mit unserem

Willen verfolgen, drängt sie darauf, dass dieser Wille durch Übung stärker wird,

dass unser Verstehen durch Anwendung klarer und schärfer wird.

– G. DE PURUCKER
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