Geistige Erkenntnis
Jede Ursache hat eine Wirkung, jede Wirkung hat eine Ursache. Jede
Aktion erzeugt eine bestimmte Energie, die mit gleicher Intensität zum
Ausgangspunkt, also zum Erzeuger zurückkehrt.
Die Wirkung entspricht der Ursache in Qualität und Quantität. Gleiches
muß Gleiches erzeugen. Aktion gleich Reaktion. Dabei kann die Ursache
auf vielen Ebenen liegen. Alles geschieht in Übereinstimmung mit der
Gesetzmäßigkeit. Jeder Mensch ist Schöpfer, Träger und Überwinder
seines Schicksals.
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Tat ist eine Ursache, die eine Wirkung
hat. Es gibt also keine Sünde, keine Schuld, kein Zufall und kein Glück,
sondern nur Ursache und Wirkung, die viele Jahrhunderte und Existenzen
auseinanderliegen können und uns solange, bis sie von uns in Liebe
angenommen und also aufgelöst worden sind, immer wieder
konfrontieren.
„Glück“ und „Zufall“ sind nur Bezeichnungen für das noch nicht erkannte
Gesetz. Nichts geschieht uns „zufällig“!
Das Prinzip des Karma ist also das Gesetz von „Auge um Auge und Zahn um
Zahn“ – was Du jemanden zufügst, wirst Du selbst erleiden müssen; was
Du jemandes Kind zufügst, wird Dein eigenes Kind erleiden müssen. Du
triffst also immer nur Dich selbst! Du schlägst Dich selbst, betrügst Dich
selbst, belügst Dich selbst! Dieses Prinzip wird nur durchbrochen durch
die bedingungslose Liebe, die zugleich das Prinzip der Gnade ist! Nur
durch Liebe kannst Du die energetischen Überreste Deines früheren
Irrtums auflösen!
Warum hast Du bestimmte Eigenschaften? Woher kommen Deine
Verhaltensmuster? Bedenke bei all Deinem Denken, Fühlen, Handeln die
Wirkung. Wenn Du für jemanden Haß empfindest, kehrt sofort Haß in
mindestens der gleichen Intensität zu Dir zurück. Willst Du jemandem
schaden (allein schon die Absicht zählt), schadest Du in mindestens
derselben Weise Dir! Fürchtest Du um das Wohl Deiner Kinder, ziehst Du
alles zu ihnen hin, was Du befürchtest. Lasse also Haß, Wut und Angst los
und öffne Dich dem unbedingten Trauen und der Liebe. Du allein bist für
Dich und Dein Erleben verantwortlich!

Ergebnis: Ein Polizist oder ein Rechtsanwalt ist
somit vermutlich keine tolle Idee.

