
und menschliches 
Schicksal
Hatten Opfer nur „schlechtes Karma“?
Armin Risi

Wer das Gesetz des Karma 
nicht kennt oder nicht rich-
tig kennt, verkennt sowohl 

im Glück als auch im Leid die ei-
gentlichen Ursachen und sieht nur 
die unmittelbaren Folgen des eige-
nen Handelns. Jede Tätigkeit ver-
ursacht aber nicht nur die direkt 
sichtbaren Folgen, sondern auch 
Reaktionen auf anderen, parallelen 
Ebenen.

Missverständnisse bzgl. Karma
In der Physik ist das Gesetz von 
Aktion und Reaktion eine Selbst-
verständlichkeit. Das Konzept von 
Karma sagt, dass dieses Gesetz 
nicht nur auf der physikalischen 
Ebene gilt, sondern auch auf hö-
heren Ebenen. Über das Karma 
sind jedoch zahlreiche Missver-
ständnisse im Umlauf: Karma sei 

ein gnadenloses Gesetz; nichts sei 
Zufall, alles sei Vorausbestimmung 
(Prädestination): „Alles, was dir 
widerfährt, hast du selbst verur-
sacht; alles ist gut so, wie es ist.“

Ist also alles, was den Menschen 
zustößt, eine Folge ihrer eigenen 
Aktionen? Ist es meine Schuld, 
wenn andere mir etwas antun? Ha-
ben die Opfer von Folter, Kriegen, 
Diktaturen usw. nur ihre „schlech-
ten Karma-Reaktionen“ bekom-
men? Besagt das Karma-Gesetz, 
dass jedes Opfer „schlechtes Kar-
ma“ hatte (gemäß dem Satz: „Du 
kreierst deine eigene Realität“)? 
Und was ist mit den Tätern? Sind 
sie nur Vollstrecker des Karmas? 
Ist jedes Opfer ein früherer Täter? 
Oder gibt es einen freien Willen? 
Wenn ja, worin besteht er?
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Das Wissen der Eingeweihten
Immer wieder werden die Men-
schen von Kriegen, Diktaturen 
und Krisen heimgesucht. Aber ein 
Kurswechsel und Umdenken blieb 
aus. Und so häufen sich die Zeichen 
der Zeit, vordergründig vor allem 
die negativen. Doch der „aufgeklär-
te“ Mensch bleibt stolz und unein-
sichtig und beruhigt sein Gewissen: 
„Kriege und Katastrophen hat es 
schon immer gegeben.“ Demge-
genüber sagen esoterische Zyniker, 
dass die Menschheit noch größeres 
Leid, noch mehr Unterdrückung 
usw. brauche, bis sie erwache. 
Aber negative Ereignisse bewirken 
kein wirkliches Erwachen, nicht 
einmal bei besagten Zynikern. Die 
Menschheit braucht nicht „mehr 
Leid“, sondern „mehr Licht“ und 
neue Impulse der Klarheit, damit 
sie lernt. Was lernt? Vieles. Aber 
zuallererst die Verantwortung des 
eigenen Handelns.

Dies aufzuzeigen war z.B. auch 
das Anliegen des Nostradamus, wie 
er in der Einleitung zu seinen be-
rühmten Prophezeiungen schrieb: 
„Die natürliche Klarheit und das 
natürliche Licht geben den Phi-
losophen die Gewissheit, dass sie 
durch das Erkennen der Prinzipien 
der ersten Ursache (les principes 
de la première cause) die tiefsten 
Tiefen der höchsten Lehre erreicht 
haben.“

Nostradamus, der große Einge-
weihte, sagt hier, dass der Mensch 
dieses Wissen durch philosophi-
sche Erkenntnis („die natürliche 
Klarheit“) und durch Intuition 
und Offenbarung („das natürliche 
Licht“) erlangt, also nicht nur durch 
einseitiges intellektuelles Denken. 
Jede Reaktionskette von Ursache 
und Wirkung hat eine erste Ursa-
che (première cause), und diese ist 
immer der freie Wille jener Person 
oder Gruppe, die die Reaktionen 
auslöst. Denn nichts ist Zufall. Alles 
hat eine Ursache. Und die erste Ur-
sache ist immer die Entscheidung 
der Person, die in Aktion tritt, und 
nicht die selbstverursachte Karma-
Reaktion der Betroffenen.

Die Logik des Karma
Karma ist ein Sanskrit-Wort und 
bedeutet „Handlung“ oder „das, 
was eine Reaktion bewirkt“. Ge-
mäß dem universalen Prinzip von 
Ursache und Wirkung ruft jede 
Aktion eine Reaktion hervor. Ange-
wandt auf den weiten Bereich des 
menschlichen Handelns, bedeutet 

dies, dass jede Handlung einer gei-
stigen Gesetzmäßigkeit untersteht, 
dem Karma-Gesetz (Gesetz von Ak-
tion und Reaktion).

In der Welt der Polarität muss 
jede Situation immer von zwei Seiten 
betrachtet werden: vom Blickwin-
kel der Aktion und vom Blickwinkel 
der Reaktion. Ansonsten sieht man 
nur die eine Hälfte der Wahrheit 
und fällt schnell in Halbwahrheiten, 
indem man meint, Karma sei gleich 
Prädestination („Alles, was dir wi-
derfährt, hast du selbst verursacht, 
auch Krieg, Unterdrückung, Un-
glück usw.“) oder Karma sei gleich 
Selbsterlösung (der Mensch könne 
allein mit seinem eigenen Willen 
Karma-Bindungen überwinden). 
Das Gesetz des Karma bedeutet 
weder das eine noch das 
andere, sondern setzt bei-
des in seinen relativen 
Bezug, indem es zeigt, 
in welchem Bereich 
die Prädestination 
wirkt und in wel-
chem der freie 
Wille.

Der Blick-
winkel der 
R e a k t i o n 
b e i n h a l -
tet die 
Präde-
stina-
t ion. 

Was immer wir erleben, ist die Re-
aktion auf eine Ursache, die jemand 
gesetzt hat, entweder wir selbst 
oder jemand, der mit uns karmisch 
verbunden ist bzw. in Verbindung 
tritt.

Der Blickwinkel der Aktion be-
inhaltet den freien Willen und die 
damit verbundene Verantwortung: 
Wie handle ich in einer bestimmten 
Situation? Wie immer ich reagiere, 
ich löse damit für mich selbst und 
für mein Umfeld entsprechende 
Reaktionen aus.

Übergriffe und Heilung
Das menschliche Leben zeichnet 
sich dadurch aus, dass es die Frei-
heit des bewussten Entscheidens 
mit sich bringt. Freiheit ist immer 
auch mit Verantwortung verbun-
den, das ist die natürliche Polari-
tät des Lebens. Wer diese Freiheit 
missbraucht, löst neue Karma-Ket-

ten aus und kann andere Menschen 
mit hineinzerren. Denn die Erde ist 
ein Ort des freien Willens. Wer hier 
inkarniert, nimmt das „Risiko“ auf 
sich, Ziel von Gewalt und Übergrif-
fen zu werden. Negative Karma-
Ketten haben einen Anfang und ein 
Ende, und der Anfang geht immer 
auf einen Übergriff, auf einen Miss-
brauch des freien Willens, zurück. 

Freier Wille bedeutet, dass wir 
entscheiden können, ob wir mit der 
göttlichen Quelle verbunden sind 
oder nicht. Symbolisch gesprochen: 
Niemand muss im Licht sein, und 
niemand muss das Licht verlassen. 
Beide Wege beruhen auf unserer 
Freiheit und Verantwortung. Jene 
Kräfte, die sich von der Quelle tren-
nen, holen ihre „Energie“ und „Le-
benskraft“ von anderen Lebewesen. 
Diese Mentalität ist die Ursache von 
Gewalt, Krieg, Ausbeutung usw.

Übergriff bedeutet, dass ein 
Mensch oder eine Menschengrup-

pe eine neue Karma-Ketten-
reaktion beginnt und andere 

Menschen in diese Kettenre-
aktionen hineinzerrt, ohne 

dass diese Menschen eine 
Wahl haben (wie z. B. bei 

gewaltsamen Angrif-
fen, Terroranschlägen, 

Kriegen). Denn un-
sere Welt ist auch 

ein Ort der Dua-
lität (Spaltung), 

wo jederzeit die 
M ö g l i c h k e i t 
besteht, dass 
wir oder an-

dere zu Tätern 
werden. Karma-Reaktionen sind 
materielle Ereignisketten, hatten 
also irgendwann einen Anfang und 
können auch beendet werden. Im 
Bereich der Aktion sind wir Schöp-
fer unseres Schicksals, das heißt, 
wir können neue Karma-Kettenre-
aktionen auslösen oder laufende 
Karma-Kettenreaktionen auflösen.

Karma ist nicht das höchste 
Gesetz
„Karma“ ist nicht eine indische 
Theorie, sondern ein geistiges Ge-
setz. Auf jede Aktion folgt eine Re-
aktion. „Was man sät, das wird man 
ernten“, heißt es in der Bibel. Nie-
mand kann das Karma-Gesetz um-
gehen, aber es ist möglich, von den 
Karma-Reaktionen nicht gebunden 
zu werden. Das ist die wichtigste 
Erkenntnis der Karma-Lehre. Wir 
können handeln, ohne von Karma-
Reaktionen gebunden zu werden. 
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