
Bezugsadresse: www.geistige-entwicklung.ch 
 Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 

1 

 

Text GE 38: Karma als Gesetz des Säens und des Erntens 
 
Karma soll nicht niederdrücken oder uns entmutigen, sondern uns eine Chance geben, uns 
geistig zu entwickeln. Die frühen Christen sprachen in diesem Zusammenhang vom Gesetz 
des Säens und des Erntens. Jede Handlung – ob gut oder schlecht – fällt auf uns zurück. 
 
„Ist alles Leiden das Ergebnis von schlechtem Karma, das von diesem Leben oder von einem 
vergangenen Leben herstammt? … Nicht unbedingt. Es kommt manchmal vor, dass unsere 
Seele eine Erfahrung des Leidens machen will, obwohl wir nichts falsch gemacht haben. 
Unsere Seele will in die Tiefe des Leidens dringen, nur um zu wissen, was Leid ist“ (Chinmoy 
1977:104).  
 
Allerdings haben „nur verhältnismässig wenige Menschen das Tätigkeitsgesetz des Karmas 
auf dieser Erde zu verwirklichen“ (Weidner 1982a:19). Obwohl „viele Menschen glauben, 
dass ihre Krankheit karmisch bedingt ist, weil sie Verfehlungen gegen die Gesetze der Natur 
begangen haben und hier deshalb bei ihnen das karmische Gesetz eingegriffen hat! Dies ist 
aber nur in den wenigsten Ausnahmen der Fall … Alles andere ist nicht unauflösbar, sondern 
ist richtungsweisend. Die kleinen Schicksalsschläge, Andeutungen und Zurechtweisungen 
machen dich aufmerksam, dass du den rechten Weg im Tagesbewusstsein nicht verlierst. 
Mit Karma und bösen Nachgedanken an schwerwiegende Verfehlungen hat das gar nichts zu 
tun! Es ist wohl aufgezeichnet in den Plänen, lässt sich aber bei guter Einstellung im 
Tagesbewusstsein ohne weiteres eliminieren! “ (Weidner 1982a:19/20). 
 
Oft klagen Menschen, die von einem Leid oder einem Schicksalsschlag betroffen sind, Gott 
an: „Warum gerade ich? Warum muss gerade ich das durchstehen?“ (Weidner 1982a:49). 
Die Antwort lautet: „Weil ihr es in den fruchtbaren Ackerboden eures Höheren Ich-
Bewusstseins gesät habt! Weil ihr nicht vernunftgemäss gedacht und euch vorgestellt habt, 
was das in Zukunft für euch bringt! Und so ist es eine sehr weise Offenbarung, die ich euch 
bringen durfte! Dass ihr aus dem Bewusstseinsschatten des kleinen Ich heraustretet und in 
das Licht des Höheren Bewusstseins – in Wechselwirkung – eintretet! Denn dadurch reift 
erst das Geistwesen, das jetzt Mensch ist! Nicht der verstand ist das Allheilmittel, sondern 
das Höhere Ich-Bewusstsein! Und dadurch entsteht auch eine Ähnlichkeit zu eurem lieben 
Schutzgeist. Und diese Ähnlichkeit wird gegenseitig genauso abgestimmt, denn wie ich 
sagte: Euer lieber Schutzgeist weiss die Pläne im Höheren Ich-Bewusstsein, und er will euch 
nur fördern für eure gottgewollte Entwicklung! Er will nur dazu da sein, um das Höhere Ich-
Bewusstsein, diese Pläne, in euer Bewusstsein zu bringen – um dadurch näher zu Gott zu 
gelangen!“ (Weidner 1982a:49/50). 
 
Bei sogenannten Verfehlungen oder Disharmonien – z.B. in Form von Krankheiten – kommt 
oft die Frage: „Ist das Karma?“ „In den meisten Fällen ist es kein Karma, ihr könnt ruhig um 
Hilfe bitten und beten!“ (Weidner 1982a:60).  
 
„Gott, der liebende Vater, gab euch die Möglichkeit, hier gut zu machen, was in der 
Vergangenheit an Dunklem, an Vergehen, nicht gutgemacht werden konnte. Jetzt habt ihr 
die Möglichkeit, solange ihr noch in diesem Erdenköper seid, den liebenden Vater um 
Vergebung zu bitten und in aller Demut eure Vergehen zu bereuten. Ihr sollt allen vergeben, 
die sich gegen euch verfehlt haben, und ihr sollt zunächst alles in Gedanken gutmachen: 
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‚Wenn ich einmal eine Ursache gesetzt habe, Vater, und ich es nicht mehr weiss, dann zeige 
mir, wie ich es wiedergutmachen kann‘“ (Weidner 2003b:135). 
 
„Alles, was ihr jetzt habt an Disharmonien, an Gebrechen, an körperlichem Unwohlsein, als 
Ergebnis eurer vorangegangenen Leben, das habt ihr jetzt zu tragen. Gott ist doch gerecht. 
Seid aus diesem Grund dankbar, wenn ihr erkennen könnt: Ja, diese Disharmonie, dieses 
Gebrechen und so weiter habe ich mir selbst aufgeladen. Denkt nicht in die falsche Richtung: 
Gott hat mich gestraft. Nein, Gott hat dich nicht gestraft, sondern Gott hat dir dieses 
Erdenleben gegeben, um zu erkennen, dass es Tatsache ist: Liebes Kind, ich gab dir dieses 
Leben, damit du erkennst, dass ich ein gütiger, dich liebender Vater bin. Trage alles in 
Geduld, trage es in Demut. Denn wenn du es tust und es auf dich nimmst, dann hast du über 
dich gesiegt. Jede Disharmonie, jede Krankheit, die du überwindest, lässt nämlich einen 
Stempel in dir zurück: Ich habe diese Disharmonie für immer überwunden…“ (Weidner 
2012:149/150). 
 
„Mich bewegt, … dass Menschen oft die Ursache ihres Unglücks nicht erfassen, nicht einmal 
dann, wenn sie bis zum Hals darinnen stecken. Sie erkennen nicht die Ursache oder wollen 
sie nicht erkennen, weil sie selbst die Ursache zu ihrem Unglück gelegt haben. Sie geben 
allem Möglichen die Schuld – am meisten denen, die nichts dafür können; nur sich selbst, 
das eigene Antlitz, wollen sie nicht im Spiegel betrachten“ (Weidner 1990a:95). 
 
Immer wieder haben Menschen das Gefühl – insbesondere negative – Eigenschaften von 
Eltern, Grosseltern usw. ererbt zu haben. Doch das ist ein Irrtum: „Du hast dich nur zu ihnen 
inkarniert, weil du ähnliche Verfehlungen hast, und Gott plante in seiner Weisheit, dass dein 
Vater, die Mutter, die Schwester usw. das ablegen hätten können, und du durch ihr gutes 
Beispiel Erfahrungen hättest machen können! So wirkt das Karmagesetz! Du hast nur dein 
persönliches Erbe aus deiner persönlichen Vergangenheit ererbt! Alles andere ist 
Hilfestellung von deinen Eltern, Grosseltern usw.“ (Weidner 1993:64). 
 
„Karmagesetz und Reinkarnationsgesetz – beide sind ‚Naturgesetze‘. … Es sind ‚endliche 
Gesetze‘. Warum … sind es endliche Gesetze? Weil sie bei der geistigen Schöpfung noch 
nicht in Wirkung waren. Erst nach dem Abfall einer grossen Menge von Geistwesen schloss 
Gott sie in das Gesetz von Ursache und Wirkung ein“ (Weidner 1993:13). „Also waren die 
Gesetze von Ursache und Wirkung, also das Karma- und Reinkarnationsgesetz, längst in 
Wirkung und Tätigkeit, bevor noch die Erde geschaffen wurde. Sie waren in allen 
Lebensbereichen der abgefallenen Kinder Gottes in Wirkung“ (Weidner 1993:14).  
 
„Was ist Karma? Das sind schuld- und schicksalhafte Belastungen aus den Vorleben, die im 
geistigen Leben nicht gesühnt werden können. Wenn wir es noch weiter betrachten, machte 
Jesus noch einen Ausspruch, und dieser Ausspruch deutet wieder auf etwas Bestimmtes hin: 
Jeder ist an das Rad der Wiedergeburt so lange gebunden – und jetzt der Ausspruch Jesu –, 
‚bis er die Kindschaft Gottes erreicht hat!‘ Liebe Geschwister, anders ausgedrückt: Bis er frei 
geworden ist vom Rad der Wiedergeburt und frei ist von allen selbstverschuldeten 
Belastungen!“ (Weidner 1993:15). Aber: „Nicht alles, was ihr in diesem Leben treibt oder tut, 
[ist] Schicksal, sondern die Summe vieler freier Willensentscheidungen und deren Folgen, 
Reaktionen und Verkettungen – z.B. aus Lieblosigkeit, Egoismus, Trägheit oder 
Gefühlsrohheit. Vorherbestimmt aus euren Vorleben … sind nur die Vorlebensbelastungen. 
Und diese führen zu gewissen Wegweisern in eurem Leben und zu Schicksalssituationen. 
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Und diese Wegweiser führen in die richtige Richtung ‚näher zu Gott‘, und diese 
Schicksalsstationen sind daher Prüfungen für euch, denn Gott prüft euch!“ (Weidner 
1993:15/16). 
 
„Dein Karma bedeutet für dich ungelernte Lektionen. Mein Rat: Bei solchen nicht 
bewältigten Lektionen schau mit ruhigem, nicht ängstlichem Bewusstsein auf die 
Grundursachen! Freue dich, dass du sie erkannt hast. Wenn du sie noch nicht erkannt hast, 
bitte deinen Schöpfer um Erkenntnis und die Möglichkeit, aus diesen Gegebenheiten deine 
Lektionen zu lernen, um so mit seiner Hilfe dein Karma aufzulösen. So gelangst du Stufe um 
Stufe zu neuen Erkenntnissen und zur Befreiung von den Fesseln deiner Vergangenheit“ 
(Weidner 1994:85/86).  
 
„Wenn aber Ereignisse unabwendbar in euer Leben eingetreten sind, dann sollten eure 
Lebenskräfte, welche ihr mobilisiert, sich nicht gegen schicksalhafte Notwendigkeiten 
richten. Ihr solltet unterscheiden lernen zwischen selbstproduzierten Schwierigkeiten, wie 
zum Beispiel Ansteckungskrankheiten, Erkältungen und so weiter, oder schicksalhaftem 
Auftreten von inneren Störungen und nach aussen dringenden Wirkungen. In solchen Fällen 
sollten die Menschen endlich erfassen und aufhören, mit ihrem Schicksal zu hadern… Es 
sollte die Einsicht obwalten, dass solche Problemsituationen nur mit der göttlichen Hilfe und 
Gnade gelöst oder gebessert werden können“ (Weidner 2008b:119/120). 
 
„Wenn es … wirklich echt und wahr gelingt, zu eurem Schicksal ja zu sagen, dann überwindet 
ihr damit schon einen Teil eurer Schicksalsfesseln und folglich eure darin vorhandenen 
Gebundenheiten. … Daher unser Rat: Gestaltet durch äussere und innere Eingriffe euer 
Erdenleben in wichtigen erkannten Punkten selbständig, schöpferisch im Willen Gottes. Dies 
ermöglicht euch mehr Freiheiten von Schicksalsbindungen. In diesem Zusammenhang 
weisen wir deutlich darauf hin, dass jedem Erdenmenschen nach persönlicher Art und Weise 
gewisse Wendestufen zur Entwicklung der Geistseele, zur freien Entfaltung bevorstehen“ 
(Weidner 2008b:126). 
 
„Was jeder im Erdenleben sät, das wird er auch zukünftig ernten! Und jeder von uns erntet 
eben das, was er sich im Erdenleben verdient hat, plus der Ernte aus dem Vorleben“ 
(Weidner 2006b:35). 
 
„Das durchlebte Schicksalsgesetz – dies hat die Weisheit des Schöpfers so eingerichtet – gibt 
euch bei positiver Abtragung eine gewisse Lebenssicherheit und Lebensbefriedigung. Dies 
fühlt jeder Erdenmensch selbst, wenn er nicht in Verbitterung gegen sein Schicksal oder Gott 
getreten ist“ (Weidner 2007b:126). Ist solche Lebenssicherheit oder Lebensbefriedigung 
erfahrbar oder erfühlbar, dann ist die weisheitsvolle und gerechte Eingliederung solcher 
Menschen in die kosmische Ordnung möglich“ (Weidner 2007b:126). 
 
„Des Schöpfers Weisheit liegt darin begründet, dass zu viel Wissen um negative Taten 
niederdrückend wirkt auf seine von ihm abgefallenen Geschöpfe. Daraus ergibt sich folglich, 
dass euch die Versucher dieses Wissen stetig mit einer Art Trommelfeuer zuführen und euch 
eure Seelen- und Körperruhe rauben würden“ (Weidner 2007b:127). 
 
Die dunklen Kräfte nehmen – im Gegensatz zu den geistigen Lichtwesen – keine Rücksicht 
auf den freien Willen der Menschen (vgl. Weidner 2005a:114). „Die Menschheit kontrolliert 
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nicht, was ihnen die ungünstigen Wesen gedanklich und gefühlsmässig in Wort und Tat 
vorsetzen, sie konsumieren nur und kontrollieren nicht, wer der Aussender dieser gezielten 
Energien ist“ (Weidner 2005a:115). „Die Verschleierungstaktik der ungünstigen Wesen geht 
jedenfalls dahin, dass sie Energien von den Menschen absaugen und sie willfährigen Helfern 
gezielt zusenden, die in ihrem Sinn auf dieser Erde tätig sind“ (Weidner 2005a:115). 
 
„Karma bedeutet in eurer lebendigen Erdensprache so viel wie: Tat, Handlung und Wirken. 
Ein anderer Ausdruck oder eine Erklärung für Karma ist: Das Gesetz der inneren 
Verwebungsstruktur als Ursache für vergangene Taten, Handlungen und Wirkungen im 
mikro- und makrokosmischer Kausalität“ (Weidner 1993:45). „Wenn ihr das richtig 
verstanden habt, so ist die innere Struktur gemeint, aber auch die äussere Struktur. Und 
‚Kausalität‘ bedeutet die Gesamtheit. Anders ausgedrückt: Alles, was du im Leben, in 
irgendeiner Form des Lebens – nicht nur in diesem Leben als Mensch, das ist sehr kurz und 
recht vergänglich –, sondern alles, was du in deinem Gesamtleben gedacht, gewollt und 
getan hast, all das ist Kausalität und in der Form, wie ihr es sagt, im Karmagesetz 
aufgezeichnet. Dieses Gesetz ist in der Grundschwingung so zu verstehen: Ohne Ursache 
keine Wirkung! Und: Keine Wirkung ohne vorausgegangene Ursache!“ (Weidner 1993:46). 
 
Oder wie es in der Offb 14,13 steht: „Ihre Werke und Taten folgen ihnen nach“ (zitiert nach 
Weidner 1993:106). 
 
Eine besondere Form von Karma ist das so genannte Gruppenkarma: „Ihr werdet mit solchen 
Wesen und Menschen konfrontiert, die auf ähnlichen Schwingungswellen leben und wirken 
wie ihr! Diese Mechanismen, möchte ich sagen, können euch als glück- oder als leidvolle 
Bande zusammenfügen“ (Weidner 1993:1023). Das Ähnlichkeitsgesetz bringt Ähnliches mit 
Ähnlichem zusammen, entweder für euer Glück oder für leidvolle Bande. Und diese können, 
wie ich sagte, früher oder später immer fester oder auch aufgelöst werden, wenn es 
negative Bande sind“ (Weidner 1993:102). Wichtig ist: „Das Karmagesetz und die 
Auswirkungen leben in euch, ob ihr es wahrnehmen wollt oder nicht. Erst die geistige Liebe 
löst die Bande der Verbindungen durch das Verzeihen und die Hinwendung zu Gott, zu 
Christus und auch zu eurem lieben Schutzgeist, denn er ist bereit, euch zu helfen“ (Weidner 
1993:103). 
 
Allerdings gibt es auch falsche Vorstellungen von Karma: „Es ist eine konfessionelle 
Irrtumslehre, dass durch Jesu Leiden, Tod und Auferstehung sämtliche – wie ihr sagt – 
Sündenschulden, Lieblosigkeiten, Verstösse gegen die Gebote und Gesetze Gottes getilgt 
wurden. Ebenso ist es eine konfessionelle Irrtumslehre, dass durch Jesu Leiden und Tod die 
Versöhnung mit Gott erreicht wurde. … Einer solchen Versöhnung bedurfte es nicht. Wer so 
etwas lehrt, hat nicht erkannt, dass Gott pure Liebe ist und dass diese pure Liebe eine in sich 
geschlossene Geistpersönlichkeit darstellt“ (Weidner 1993:67/68). 
 
„Was ihr jetzt erlebt, … das ist das, was ihr aus der Vergangenheit mitgenommen und 
mitgebracht habt. Was ihr in der Gegenwart tut, ist das, was ihr zukünftig ernten werdet“ 
(Weidner 1993:46).   
 
„Jede Seelenbelastung schwingt in den materiellen Körper ein! Und daraus ergeben sich 
gewisse Zustände im Seelischen, z.B. Depressionen, seelische Zerrüttelungen usw. usf., und 
im Körper Krankheiten, Disharmonien usw.“ (Weidner 1993:28). 
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Man sollte nicht von gutem und schlechtem Karma sprechen – das Karmagesetz ist ein 
Liebesgesetz. „Sprecht, bitte, nicht von gutem oder schlechtem Karma! Warum? Karma – 
oder wie ihr es ausdrückt, das Karmagesetz – ist ja keine Willkür, sondern das Gesetz des 
Ausgleichs, oder anders ausgedrückt, es ist der göttliche Wille zur Harmonie im gesamten 
All. … Karma ist eine Wirkung, ein Gesetz, ein göttlicher Wille, der nichts anderes will, als die 
Harmonie herzustellen wie sie zu Beginn der Schöpfung war. Und weisst du denn ganz 
sicher, ob das in deinen Augen schlechte Karma, wie du es nennst, nicht besser ist, als 
wenn du es als gutes Karma bezeichnest? Du würdest vielleicht viel mehr davon lernen 
können“ (Weidner 1983:84). Wenn wir negativ sprechen, denken oder handeln hemmen wir 
nicht nur unsere persönliche Entwicklung, sondern auch die der anderen Menschen – und 
dann sind wir im Sinne des Karmagesetzes mitverantwortlich (vgl. Weidner 1993:85). 
 
Es gibt unterschiedliche Formen von Karma: 
 
„1. Das Karma, welches sich jetzt auswirkt in all euren Erfolgen und Misserfolgen – das 
 nenne ich das aktive Karma. 
2. Das Karma, welches sich jetzt noch nicht auswirkt, aber bereits auf das zukünftige 
 Schicksal mitbestimmend wirkt – das nenne ich das latente Karma. 
3. Das Karma, welches man jetzt durch negatives Denken, Wollen, Wünschen oder Tun 
 neu schafft – das nenne ich das entstehende Karma“ (Weidner 1993:117). 
 
Interessant ist, dass (nach Weidner 1993:107) die negativen Wesen das Karmagesetz 
negieren wollen: „Aber die Mächte der Finsternis wussten ganz genau: ‚Dieses Karma-Gesetz 
gehört eliminiert! Das gehört weg aus dem Bewusstsein der Menschheit, sonst haben wir 
keinen Erfolg, keine Macht über sie!‘ Uns so ist es auch geschehen. Leider wirkt es sich sehr 
fatal für jene aus, die sich kein Gewissen machten und sich nicht vom Schutzgeist führen 
liessen und … jetzt durch ihre Taten, durch ihre Werke bedingt, ihr Leben in den finsteren 
Höhlen fristen müssen“ (Weidner 1993:107). Aber auch ein rein mechanisches, liebloses 
Verständnis von Ursache und Wirkung – im Sinne von: ja, wenn die in Indien verhungern, ist 
das halt die Folge ihres schlechten Karmas, selber schuld! – ist nicht gottgewollt: Wir alle 
sollten alles daran setzen, anderen Menschen zu helfen, die negativen Auswirkungen ihrer 
früheren Handlungen – etwa in Form von Leiden oder Unglückserfahrungen – durch 
liebevolles Mitgefühl abzufedern und ihnen durch liebevolles Verhalten zu helfen, sich zu 
entwickeln und neue, positive Ursachen zu setzen. Liebe, Gebet, positive Gedanken, Gefühle 
und Handlungen sowie die Ausrichtung auf Gott können karmische Auswirkungen auflösen 
oder ins Positive drehen – bei sich selbst und bei anderen. „Darum … sagt nicht: ‚Es ist so, ich 
kann es nicht ändern.‘ Das ist eine falsche Einstellung, und die ist gegensätzlich“ (Weidner 
1993:109). Vielmehr sollten wir uns von unserem Schutzgeist führen lassen, positive 
Gedanken und Gefühle entwickeln und an der Rückkehr zum Göttlichen arbeiten. 
 
„Fasst den Schicksalsbegriff nicht als ganz starr wirkend auf! Denn es wäre unrichtig zu 
denken, es sei schicksalswidrig, einem anderen Menschen hilfreich zu sein, welcher in 
schwerem Unheil. Leiden und so weiter sich befindet – es sei ja sein eigenes erworbenes 
Schicksal. Darum bitten wir euch, seid hilfreich, fördernd, barmherzig, soviel ihr könnt und 
wollt, denn jede Hilfeleistung schwingt auf euch selbst zurück!“ (Weidner 2006a:115). 
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Menschen haben oft das Gefühl: „Einen Schicksalsschlag nach dem anderen, ich kann das 
nicht tragen, ich halte das nicht aus! Liebe Geschwister, du hältst es aus. Irgendwann, ob in 
diesem Leben oder in einem anderen Leben, jeder hält es aus. Denn jeder hat in seiner Seele 
das eingeritzt, was er gutmachen soll. Nur vergesst bitte eines nicht, der Schöpfer in seiner 
Weisheit schickt nie zuviel. … Du hast vor der Inkarnation dir das und das und das 
vorgenommen, als eine breite Fächerung aus den vergangenen Leben in diesem Leben 
abzulegen“ (Weidner 2007b:73/74). „Gut, das waren vielleicht, sagen wir eine Zahl, 15 
Punkte, doch in deinem jetzigen Erdenleben hat du noch 20 oder 30 Schlechtpunkte dazu 
gemacht, also hast du schon 35. … Ausgegangen seid ihr vielleicht von 15 Punkten, die ihr 
gutmachen wolltet, jetzt habt ihr aber 35, und nun könnt ihr erfassen und erkennen, diese 
20 habe ich mir ja dazu selbst in diesem Erdenleben zusätzlich aufgeladen. Natürlich kommt 
dann ein Schlag nach dem anderen, denn auch das soll ja gutgemacht werden. Und die 
Gelegenheit ist da, der Schutzengel will ja, dass ihr es gut macht“ (Weidner 2007b:74). 
 
Allerdings gilt auch, dass einmal erreichte Erkenntnisse oder Verhaltensweisen, also der 
persönlich erreichte Entwicklungszustand in der Regel bleibt – oder besser gesagt: nicht 
mehr unterschritten wird, es sei denn durch eine bewusste Entscheidung dagegen. 
 
Karma ist nicht eine Fessel, sondern eine Chance und ein Wegweiser. Das Gesetz von Ursache 
und Wirkung hilft uns, die volle Verantwortung für unsere Taten zu übernehmen – und immer 
bewusster zu handeln. 
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