
 

 

Das Gesetz des Karma 
 
Wie in allen Gesetzen des Universums,sind im Gesetz des 
Karma physische,emotionale,mentale und spirituelle 
Komponenten enthalten. 
Wenn wir es ihnen erlauben aus dem Gleichgewicht zu 
geraten, kreieren wir “Leiden und Schmerz” für uns selbst. 
Wir verstehen dies unter”Was wir saen,werden wir ernten” - 
was wir geben wird zu uns zurückkommen. 
Dies ist das Gesetz von Ursache und Wirkung und geht 
über viele Leben. 
Dieses persönliche Karma wird durch die Kraft unseres 
Bewußtseins in Bewegung  gesetzt. 
Es ist keine Strafe,sondern ein Geschenk - ein Zeichen,das 
wir aus der Balance sind und als ein Resultat daraus, erfahren 
wir in irgendeiner Form Leid wegen einer Lektion,die nicht 
gelernt wurde. 
Es ist ein Zeichen,das wir es zugelassen haben,das unser 
negatives Ego oder trennendes,angst-basierendes Denken 
unser Führer  war, anstatt die Seele oder der Geist. 
Die Idee ist,von Fehlern zu lernen,da sie positiv sind,nicht 
negativ! 
Es ist wichtig zu erkennen,das ALLE Lektionen in uns 
selbst und auf der Ebene gelernt werden müssen,in der sie 
auftreten . 
Die richtige Einstellung zu allem was im Leben passiert ,ist, 
mit dem Universum zu arbeiten und von ihm zu lernen,anstatt 



 

 

es zu bekämpfen! 
Das bedeutet seine persönliche Kraft zu besitzen und 
alles,was im Leben geschieht als  Lektionen und Tests zu 
sehen ,einfach Gelegenheiten zum Wachsen! 
Wir sollten Karma als Sprungbrett für Seelen -Wachstum 
und Entwicklung sehen. 
Karma kommt zu uns auf allen Ebenen 
zurück,physisch,emotional,mental und spirituell. 
Zum Beispiel:Wie wir unseren physischen Körper behandeln 
und für ihn sorgen, wird bestimmen,wie gesund unser Körper 
in unserem nächsten Leben ist. 
Dies gilt auch in gleichem  Maße auch für unseren Emotional-
und Mentalkörper wie für unsere spirituellen Körper. 
In Bezug auf Karma ist Zeit gleichzeitig,was bedeutet,das 
unsere vergangenen und zukünftigen Inkarnationen 
JETZTpassieren,da letztendlich nur das JETZT 
existiert! 
Viel von dem Karma was wir in diesem Leben erfahren,muß 
nicht notwendigerweise aus früheren Leben sein,sondern ist 
in diesem Leben kreiert worden. 
Alles Karma aus früheren Leben sind hauptsächlich 
Programmierungen im Unterbewußtsein und in unseren 
physischen Mental- und Emotionalkörpern. 
Es kann in diesem Leben transformiert werden , indem wir 
lernen,unsere drei niederen Vehikel-den Physischen, den 
Emotional und den Mental  Körper im Dienste des Geistes 
und der unkonditionellen Liebe zu meistern! 



 

 

Es ist möglich,das Unterbewußtsein und die drei Körper 
vollständig von negativer Programmierung zu befreien und 
diese durch  positives Programmierungen zu ersetzen! 
Das grundlegende Gesetz des Universums ist,das unsere 
Gedanken unsere Realität erschaffen und so ist es an 
uns,daran zu arbeiten, unsere Gedanken zu verändern ,nur 
noch Gedanken und Gefühle des Christus zu erschaffen 
und im Christus-Bewußtsein zu handeln ,um negative 
Programmierung ungeschehen zu machen und Karma 
aufzulösen. 
Wir haben die Gelegenheit,uns in dieser Lebenszeit zu 
helfen, dies zu tun! 
Wir haben auch Gruppen Karma,wie zum Beispiel in Bezug 
auf die Rasse,Hautfarbe oder der 
Religionszugehörigkeit,und wir nehmen die karmischen 
Lektionen der Gruppe an,in die wir geboren wurden. 
Da ist auch das planetare Karma - wir lernen die spezifischen 
Lektionen des Planeten Erde und wir müssen mit dem 
planetaren Karma und der geschichtlichen Phase fertig 
werden,in die wir geboren wurden. 
Wenn wir all das von einer individuellen Perspektive aus 
betrachten,können wir sagen,das alles Karma persönlich ist 
und das unsere Seele,die Gruppw wählt zu inkarnieren,in der 
wir die Lektionen lernen werden,die wir lernen müssen! 
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