
Karma- Was ist das?  
  
"Karma" kommt aus dem Sanskrit und bedeutet Handlung, Tat. Oft wird Karma als Anhäufung von negativen 
Umständen im Leben verstanden. Aber im Grunde geht es um das Prinzip von Ursache und Wirkung, welches ein 
Bestandteil der Karma-Gesetze ist. Denn jede Handlung hat eine Konsequenz.   
  
Es gibt 5 Gesetze des Karmas. Diese beschreiben verschiedene Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Sie zeigen, wie 
man mit seinem Denken und Handeln neues Karma erzeugt. Da sich diese Gesetze überlagern, wird man auch nach 
der Kenntnis dieser Gesetze nicht wissen, warum genau das geschieht, was geschieht. Man wird aber sehr genaue 
Kriterien bekommen, wie man sich verhalten kann, um entweder positives oder, noch besser, kein neues Karma zu 
erzeugen. Die Berücksichtigung dieser 5 Gesetze des Karmas gibt seinem Leben eine sehr tiefe und sinnvolle 
Dimension.  
  
Diese 5 Karma Gesetze bzw. Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sind:  
  

• Die direkten Karma-Gesetze: Dazu zählen unter anderem die Naturgesetze, Gesetze der Gesundheit, innere 
psychologische Gesetzmäßigkeiten, Grundsätze zwischenmenschlicher Kommunikation, Grundsätze des 
beruflichen Erfolgs und vieles mehr.  

  
• Die Karma-Gesetze der Gedankenkraft: Gedanken sind Kräfte, die auf die physische Welt wirken können.  

  
• Das Karma-Gesetz der Kompensation:   

„Was du nicht willst, dass man dir tu´, dass füg´ auch keinem andern zu.“  
„Wie du in den Wald rufst, so hallt es auch heraus.“  

  
• Das Karma-Gesetz der Evolution: Leben als Schule. Du erfährst das, was du brauchst, um spirituell zu 

wachsen. Es gilt, die dir gestellten Aufgaben anzunehmen.  
  

• Das Karma-Gesetze der Gnade Gottes: Nicht alles ist logisch erklärbar. Letztlich bleibt das Universum ein 
Mysterium. Und hinter allem steht die Gnade Gottes.  
  

  
Für mehr Informationen  
  
https://studybuddhism.com/de/fortgeschrittene-studien/lam-rim/karma-fortgeschrittene-stufe/erneuerte-untersuchung-von-karma-unmittelbar-
nach-9-11/gesetzmaessigkeiten-und-vielfalt-von-karma 

Empfehlenswert und zum Nachdenken interessant, um sich eine eigene Meinung zu diesem Thema zu erarbeiten, 
auch wenn es viel zu lesen gibt 
 
https://isha.sadhguru.org/global/de/wisdom/article/was-ist-karma-und-wie-funktioniert-es  

Lesenswert, spirituell Suchende werden sich hier angesprochen fühlen.  
 
https://www.yoga-vidya.de/karma/ 

Kurze Einführung s. auch Text oben 


