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I

Die Bedingung für die Freiheit:
Die Beachtung der kosmischen Gesetze

Wenn mich Menschen um Rat oder Hilfe bit-
ten, stelle ich gelegentlich die Frage: »Was wol-
len Sie im Leben?« Und oft antwortet mir der eine 
oder andere: »Ich will frei sein!« Das ist ausge-
zeichnet, aber die Art, wie sie mir erklären, was 
sie beabsichtigen, um das zu erreichen, zeigt, 
dass sie nicht wissen, worin die wahre Freiheit 
besteht. Zunächst einmal haben sie noch nie dar-
über nachgedacht, was dieses »Ich«, das frei sein 
will, eigentlich ist, und wenn ich sie danach frage, 
sind sie erstaunt und antworten: »Wie, welches 
Ich? Ich, das bin ich«. In Wirklichkeit ist das aber 
nicht so einfach. Wie ich euch schon oft erklärt 
habe, besteht der ganze Mensch aus zwei »Ich«: 
ein höheres, göttliches Ich, und ein niederes, tieri-
sches Ich. Und je nachdem, ob er dem einen oder 
dem anderen die Möglichkeit gibt, sich zu mani-
festieren, öffnen sich ihm weite Räume oder aber 
er gerät in die Klemme.
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Nehmen wir jemanden, dem es gelingt, über-
all seinen Willen durchzusetzen und seine Wün-
sche zu befriedigen. Er ist mächtig genug, um 
es sich zu erlauben, die Gesetze der Aufrichtig-
keit und der Gerechtigkeit zu übertreten, und er 
ist sehr stolz auf sich: Keine Polizei kommt, um 
ihn festzunehmen und ins Gefängnis zu stecken. 
Aber dieser Unwissende ist sich nicht bewusst, 
dass er selbst dabei ist, sich ein Gefängnis zu 
schaffen, aus dem er bald nicht mehr hinausge-
langen kann.

Um wahrhaft frei zu sein, muss man bereit 
sein, anzuerkennen, dass moralische Gesetze 
existieren, analog zu den Gesetzen, welche die 
physische Welt regieren. Wenn man eine giftige 
Substanz schluckt, vergiftet man sich; wenn man 
seine Hand ins Feuer oder in kochendes Wasser 
hält, verbrennt man sich; wenn man sich aus der 
zehnten Etage herabstürzt, wird man am Boden 
zerschmettert. Selbst wenn das nicht genauso klar 
ersichtlich ist: Die Gesetze, die unsere innere 
Welt regieren, sind genauso unerbittlich, und 
von der Beachtung dieser Gesetze hängt unser 
Schicksal ab. Die Möglichkeit zu tun, was man 
will, wie man es will und wann man es will, ist 
ein sehr begrenzter Aspekt der Freiheit, und ist 
oft nur eine Illusion.
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Für jedes menschliche Wesen stellt sich die 
Frage der Freiheit vom Moment der Empfängnis 
an. Neun Monate lang lebt das Baby im Schoß sei-
ner Mutter, wo es vollständig von ihr abhängig ist. 
Die Geburt ist für das Baby bereits eine Art Befrei-
ung, aber seine Freiheit ist noch sehr begrenzt. 
Selbst wenn das Kind sich dann seinen Eltern 
widersetzen kann, indem es sich weigert zu essen, 
zu schlafen, ruhig zu bleiben und zu tun, was sie 
von ihm verlangen, bleibt es doch ihrer Autorität 
unterstellt. An dem Tag, an dem der Mensch seine 
Volljährigkeit erreicht, wird er als frei betrachtet. 
Aber in Wirklichkeit muss er in dem Maße, wie er 
Selbstständigkeit erlangt, selbst lernen, sich Gren-
zen zu setzen.

Unsere Gesellschaft verbietet oder geneh-
migt bestimmte Handlungen und Verhaltenswei-
sen. Aber was sind diese Verbote oder Genehmi-
gungen wert? Das, was in einem Land genehmigt 
oder vorgeschrieben ist, ist oft in einem anderen 
Land verboten. Ich werde mich nicht weiter mit 
der Frage befassen, was die menschlichen Gesetze 
wert sind: Manche sind gut und man sollte sie bes-
ser befolgen; andere sind willkürlich, unnütz oder 
sogar schädlich. Die Gesetze jedoch, über die ich 
mit euch sprechen möchte, sind diejenigen, die 
von Beginn an von der kosmischen Intelligenz 
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aufgestellt worden sind. Sie sind es, die wir alle 
kennen und beachten müssen, um unsere Frei-
heit zu erringen. Die Freiheit ist eine der edels-
ten Bestrebungen des Menschen, und nichts ist 
wertvoller als die Freiheit. Aber ihre Erringung 
hat einen Preis. Ihr kennt das Gleichnis von der 
Perle in den Evangelien: »Ein Kaufmann sucht 
nach schönen Perlen; er hat eine kostbare Perle 
gefunden; er hat all seinen Besitz verkauft und sie 
erworben«. Man kann in dieser Perle ein Symbol 
für unsere Freiheit sehen.



II

Die Moralgesetze:
Ihre Analogie mit den Naturgesetzen

1. Das Gesetz von Ursache und Wirkung

Man hat oft die Religionen beschuldigt, Regeln 
erfunden zu haben, um die Völker zu knechten. 
Es ist wahr, dass im Verlauf der Jahrhunderte eine 
kleine Gruppe von Menschen, die sich als eine 
Elite betrachteten, bemüht war, mit allen Mitteln 
ihre Macht über Seele und Geist der Menschen 
auszuüben, und sie haben kriminellen Missbrauch 
betrieben. Noch heute und überall in der Welt kann 
man denselben Missbrauch feststellen, gegen den 
sich aufgeklärte Männer und Frauen erheben. Aber 
gleichzeitig kann man besonders in den westlichen 
Gesellschaften auch einen gewissen Niedergang 
der Moral feststellen: Immer mehr will jeder nach 
seinen eigenen Wünschen denken und handeln und 
lässt dabei seinen Impulsen freien Lauf.

Da die Menschen nicht gewohnt sind, über 
die weit entfernten Folgen ihrer Gedanken, ihrer 
Gefühle und Handlungen nachzudenken, wissen 
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sie nicht, bis wohin sie ihre Ablehnung bestimm-
ter Moralvorschriften führen wird. Wenn sie mehr 
Unterscheidungsvermögen hätten, würden sie spü-
ren, dass sie in dem Moment, wo sie diese Regeln 
ablehnen, schwächer werden, denn sie öffnen 
dunklen Mächten, die sich ihrer bemächtigen und 
sie binden, die Tür. Das ist ein Gesetz: Je weniger 
man sich kontrolliert, desto mehr wird man Sklave. 
Die wahre Freiheit beginnt mit der Selbstbeherr-
schung. Wenn die Weisen den Menschen empfeh-
len, die Natur ihrer Impulse zu erforschen, um sie 
besser zu kontrollieren, dann nicht, um sie zu schi-
kanieren, im Gegenteil, sie wollen sie befreien. 
Aber wer hört auf sie?

Wie viele Wissenschaftler, Philosophen und 
Künstler verbreiten heutzutage Ideen oder erschaf-
fen Werke, ohne sich Fragen zu stellen, was diese 
wirklich wert sind und was für Wirkungen sie auf 
sie selbst und auf das Publikum haben werden. Sie 
sind frei! Es genügt ihnen, bestimmte Meinungen 
zu haben, gewisse Impulse zu spüren: Sie lassen 
diese nicht nur ihr Leben lenken, sondern machen 
sie auch noch überall bekannt und sind zufrieden 
mit dem Einfluss, den sie ausüben. Doch selbst 
wenn die menschliche Justiz sie nicht zur Rechen-
schaft zieht, die göttliche Justiz, die nach anderen 
Kriterien urteilt, wird dies tun. Sobald sie eines 
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Tages im Jenseits erscheinen werden, wird sie 
ihnen die Schäden vor Augen halten, die sie bei 
anderen und auch bei sich selbst hervorgerufen 
haben, denn sie werden Elemente verloren haben, 
die für ihre Entfaltung wesentlich sind. Jeder 
sollte sich damit befassen, seine Gaben zur Bes-
serung der Menschen einzusetzen, ihre Intelligenz 
zu erhellen, ihre Herzen zu erwärmen, und ganz 
besonders seinen Willen in den Dienst des höchs-
ten Ideals zu stellen. Wer sich nicht an diese Regel 
hält, wird die Folgen zu tragen haben: In einer fol-
genden Inkarnation – und manchmal sogar schon 
in diesem Leben – wird er seine Begabungen 
verlieren.

Was die Moralgesetze charakterisiert, ist, 
dass sie wie die Naturgesetze von geringer Zahl 
und sehr einfach sind. Seid nicht erstaunt, wenn 
ich euch sage, dass das erste dieser Gesetze die-
sem entspricht, das in der Landwirtschaft herrscht: 
Man erntet, was man sät. Das ist das Gesetz von 
Ursache und Wirkung: Was man gesät hat (Ursa-
che), das wird man ernten (Wirkung). Ein Gärt-
ner, der Salatsamen gesät hat, wird keine Erdbee-
ren ernten, und wenn sich jemand das Vergnügen 
macht, Disteln zu säen, so wird er keine Petersilie 
ernten. Dieses Gesetz ist auf der physischen Ebene 
absolut zuverlässig, und es ist genauso zuverlässig 
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auf der psychischen Ebene. Derjenige, der fins-
tere, anarchische Gedanken und Gefühle sät, wird 
nicht nur innerlich in Finsternis und Unordnung 
leben, sondern er wird auch negative Reaktio-
nen von Seiten anderer auf sich ziehen. Wie viele 
Leute wundern sich darüber, mancherlei Unwohl-
sein zu empfinden oder keine wahren Freunde zu 
haben!... Das kommt einfach daher, dass sie keine 
guten Gärtner sind. 

Dem Anschein nach sind alle sehr belesen, sie 
zitieren sogar das Sprichwort: »Wer den Wind sät, 
wird den Sturm ernten.« Solange es um physische 
Vorgänge geht, um materielle Ereignisse, sind sie 
gelehrt, aber sobald es in den psychischen Bereich 
geht, wissen sie nichts mehr. Und dabei kann jeder 
diese Wahrheit feststellen und erfahren. Aber 
anstatt sie zu akzeptieren und die Schlussfolgerun-
gen daraus zu ziehen, verlieren sie sich in Erklä-
rungen und Argumenten… – auch in originellen – 
um ihr Verhalten zu rechtfertigen; und selbst wenn 
sie durch die Tatsachen widerlegt sind, beharren 
sie auf ihrem Irrtum.

Was allerdings oft daran hindert, dieses Gesetz 
von Ursache und Wirkung zu verstehen, ist die 
Langsamkeit, mit der es wirkt: Das Gute geschieht 
nicht sofort, und das Böse ebenso wenig. Das 
ist das Gleiche wie beim Organismus: Wer ein 
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Übermaß an Nahrung, Alkohol, Zigaretten usw. 
zu sich nimmt, bekommt nicht immer sofort die 
Wirkung zu spüren. Aber es ist leicht vorherzuse-
hen, dass er, wenn er sein Verhalten nicht schnell 
ändert, einer Krankheit nicht entkommen kann. 
Und wenn es einmal so weit ist, wird er nur noch 
der guten alten Zeit nachtrauern können, wo er all 
seine Begierden befriedigen konnte. Der Organis-
mus desjenigen, der das Maß überschreitet, in wel-
chem Bereich auch immer, sei es physisch oder 
psychisch, gleicht einem Balken, der schon von 
Würmen zernagt wird: Sie zerstören ihn nicht von 
heute auf morgen, aber Jahre später, ganz plötz-
lich, fällt das Haus in sich zusammen.

Ein Mensch verhält sich wie ein Tyrann oder 
ein Betrüger, und dem Anschein nach läuft alles 
gut für ihn. Manche, die ihn sehen, sagen sich 
daher: »Da ihm ja alles gelingt, gibt es wohl keine 
Gerechtigkeit. Warum ihn daher nicht nachah-
men?« Um wirklich zu verstehen, wie die Gesetze 
wirken, müsste man die Menschen und die Ereig-
nisse über einen langen Zeitraum beobachten. 
Einen Moment aus diesem Zeitablauf herauszu-
nehmen, genügt nicht, um sich darüber äußern zu 
können. Betrachtet auch, was in manchen Ländern 
geschah, die ehemals mächtig und reich waren: 
Oft kann man erst Jahrhunderte später verstehen, 
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