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Kollektives Karma 
 

‒ Wie abhängig ist unser Leben von äußerlichen Umständen? 

 
 

Frage: Ist jede bedeutende Begebenheit im Leben 
auf Karma oder auf einen äußerlichen Umstand 
zurückzuführen? 

Antwort: Es gibt ein individuelles Karma und es 
gibt auch ein kollektives Karma. Als Familie, als 
Gemeinschaft, als Nation, als Menschheit teilen 
wir die karmische Erinnerung unter uns. Vielleicht 
haben wir als Einzelne nichts getan. Aber unsere 
Gesellschaft tut gewisse Dinge. Deshalb wird es 
Konsequenzen geben. Verstehe Karma nicht als 
ein Belohnungs- und Bestrafungssystem. Das ist 
es nicht. Es ist einfach die Grundlage des Lebens. 
Ohne Erinnerung gibt es kein Leben. Es gibt keine 
Möglichkeit, weder eine Amöbe noch einen Men-
schen zu erschaffen ohne das Material der Erin-
nerung. Wenn das Leben sich selbst vervielfälti-
gen-gen muss, braucht es Erinnerung. Karma ist 
die Erinnerung des Lebens. Die Art und Weise, 
wie der Körper strukturiert ist, beruht darauf, dass 
es eine Erinnerung des Lebens gibt, von diesem 
einzelligen Tier bis zu jeder anderen Lebensform. 

Situationen können dir aufgrund von gesell-
schaftlichen Gegebenheiten oder den Gegeben-
heiten der Welt widerfahren. Es gibt eine Million 
Lebensumstände, in denen jeden Tag Menschen 
für etwas getötet werden, das sie nie getan ha-
ben. Viele Menschen durchleben viele Arten von 
Leid und Schmerz, ohne in irgendeiner Weise mit 
dem, was um sie herum geschieht, in Verbindung 
zu stehen. Aber sie sind in dieser Situation – das 
ist ihr Karma. 

Du betrachtest Karma als: „Ist es meine Schuld? 
Ich habe das nicht getan. Warum ist mir das 
passiert?“ So ist Karma nicht.1 Karma ist nur ein 
                                                
1 An anderer Stelle: Welches Geschlecht oder welche 
Form du annimmst, hängt von der Art der Sehnsucht 
ab, die du schaffst.  
Je nach deinen Sehnsüchten, je nach deinen Neigun-
gen, gibt dir die Natur einen entsprechenden Körper. 
Nehmen wir an, du sehnst dich danach, ununterbro-
chen zu essen, und du stirbst zufällig zu dem Zeitpunkt. 
Beim nächsten Mal kommst du vielleicht als jemandes 
Hausschwein zurück, wirklich gut genährt. Die Leute 
denken, es sei eine Strafe, als Schwein zurückzukom-
men. Für dich ist es keine Strafe. Die Natur denkt nicht 
in Kategorien wie Bestrafung oder Belohnung. Abhän-

Erinnerungssystem. Ohne diese Erinnerung gibt 
es keine wie auch immer geartete Struktur. Alle 
Strukturen werden gebildet, und insbesondere die 
Strukturen des Lebens sind nur deshalb wieder-
holbar, weil es einen gesicherten Speicher in 
jedem Leben gibt. Nehmen wir an, mir ist etwas 
passiert, wofür ich keine Erinnerung habe. Nun, 
die Gesellschaft um dich herum hat Erinnerung, 
diese Situationen kommen vor. Die Welt hat Erin-
nerung, und Situationen jener Art kommen vor. 
Und welche Handlungen auch immer um dich 
herum getan werden, werden sich auf dich aus-
wirken. 

Gerade jetzt gibt es in New York City Umwelt-
verschmutzung. Ich habe keine verursacht, aber 
auch ich werde Gift einatmen. Genau hier atme 
ich Kohlendioxid – vielleicht Monoxid – ein. Ich 
habe keinerlei Karma angehäuft. Ich habe so viele 
Bäume gepflanzt.2 Was kann man tun? Wenn du 
einmal nach New York City gekommen bist, musst 
du dies einatmen. Wird es also einen Preis ge-
ben? Natürlich, wenn ich lange genug hier bleibe, 
wird das seinen Preis haben. 

Was auch immer dein individuelles Karma ist, 
es gibt ein kollektives Karma. Dein Karma ent-
scheidet im Wesentlichen darüber, wie du die 
Welt erfährst, es entscheidet nicht darüber, wo du 
in der Welt bist oder was du tust. Du magst in 
einem Palast geboren sein, aber dein Karma kann 
so beschaffen sein, dass du leidest. Du magst auf 
der Straße geboren sein, aber dein Karma mag so 
beschaffen sein, dass du ein freudvoller Mensch 
bist. Das Karma der Vergangenheit hat eine be-
stimmte äußere Konsequenz oder Situation ge-
schaffen, die du nicht sofort zu 100% ändern 
kannst, es erfordert Arbeit. Eine Situation birgt 

                                                                         
gig von deinen Neigungen, und um diese Neigungen zu 
erfüllen, bekommst du die Art von Körper, die dir am 
besten dabei helfen würde. (Aus: Do Past Lives Deter-
mine the Form We Are Born In?) 
2 Anm.: Bezugnahme auf eine nationale Bewegung in 
Indien, die austrocknenden Flussläufe mit Millionen von 
Bäumen zu begrünen 
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viele Dinge in sich, nicht nur dich selbst. Aber dein 
Karma kann augenblicklich geändert werden. 

Du kannst dein Karma auf der Stelle ändern, 
was bedeutet, dass du die Art und Weise, wie du 
das Leben jetzt erlebst, ändern kannst. Nur du 
bist daran beteiligt, also kannst du dies sofort 
ändern, wenn du dazu gewillt bist. Aber selbst 
wenn du und ich dazu gewillt sind, ist die Welt 
vielleicht nicht gewillt, sich jetzt zu ändern. Kollek-
tives Karma kann also gewisse äußere Konse-
quenzen schaffen, aber wie du in diesem Augen-
blick das Leben erfährst, wird nach wie vor von dir 
selbst bestimmt. 

Originaltitel: Collective Karma 
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