Des Menschen Verantwortung für sein Verhalten, sein Wertmaß, seinen
Werdegang – schicksalhafte Konsequenzen, auch für seine Seele im Jenseits

Wenn wir Menschen uns in der Tiefe dieser kurzen Darlegungen vom ewigen Reich, dem
ewigen Sein, dem Leben GOTT, das Einheit ist, hineinspüren und hineinfühlen, dann wird so
manchem bewusst, dass das Menschenleben, in dem es sich um „mein Leben“ dreht, nur das
Leben des Einzelnen sein kann – nicht das ewige Leben, das unpersönliche Leben der Einheit,
der Gottes- und Nächstenliebe. Wenn wir Menschen unser Erdenleben als kleine Teilstrecke,
als kurzen Werdegang, betrachten würden, dann könnten wir uns besser in den kosmischen
Gesamtzusammenhang einordnen. Wir würden begreifen und lernen, was z.B. Geburt und
Hinscheiden im Hinblick auf unser ewiges Sein bedeutet. Wir würden den Gegebenheiten
und Begebenheiten in unserem Erdenlauf aus höherer Warte eine ganz andere Bedeutung,
einen ganz anderen Wert, zuordnen.
Die Wertigkeit unseres Erdendaseins, des Daseins jedes einzelnen Menschen, bestimmt
letztlich jeder selbst. Er prägt es durch sein Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen,
gegenüber den Tieren, gegenüber den Pflanzen und der gesamten Erde.
Die Verhaltensweisen des Menschen ergeben sich aus seinen Gefühlen, Empfindungen,
Gedanken, aus seinen Worten und Handlungen, aus all dem, was er tagtäglich fühlt, denkt,
spricht und tut. Das wird dann zu seiner Körperprägung, zu dem wird er allmählich. Das ist
dann der Mensch und entsprechend seine Seele. Was also der Mensch seinem Körper und
seiner Seele an Gutem, Gottgewolltem, zugutekommen lässt, oder an weniger Gutem, gleich
Bösem, zumutet, das nennt er „sein Leben“.
Das Erdenleben des Menschen besteht aus seinen persönlichen Eingaben, aus dem, was er
denkt und spricht, und seinen Ansichten, z.B. seiner Auffassung von Recht und Rechthaben,
bis hin zur Gerechtigkeit. Daraus entwickelt sich in Jahren seine individuelle Persönlichkeit,
die man auch als das Personengesetz bezeichnen kann, weil es auf die Person, auf das
Persönliche, zugeschnitten ist. Das ist dann des Menschen persönliches Wertmaß, das sein
Verhalten und seinen persönlichen Werdegang bestimmt. Das nennt er „mein Leben“.
Da das Individuum Mensch seinen Werdegang mit den spezifischen Eingaben in seinen
Körper und in seine Seele prägt und bestimmt, zieht das nach dem Kausalgesetz Folgen nach
sich: Denn daraus ergibt sich, was der Mensch auf Erden und seine Seele im Seelenreichen
zu lernen – oder aber zu leiden – haben. Das ist das Gesetz der „Aktion gleich Reaktion“,
auch das Gesetz von „Ursache und Wirkung“ oder von „Saat und Ernte“ – kurz Kausalgesetz
– genannt.
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Das Kausalgesetz – ausgleichendes Prinzip im Für und Wider des Erdendaseins
und „drüben“

Nach dem Gesetz „Aktion gleich Reaktion oder „Saat und Ernte“ erntet jeder jeweils das, was
er selbst zuvor als Saat in seinen Körper und in seine Seele eingegeben hat. Das vielfältige
Geschehen seiner Saat und seiner Ernte nennt der Mensch dann „sein Leben“.
Aus diesem persönlichen Werdegang von Für und Wider entwickeln sich im Laufe seines
Erdendaseins Freude und Leid. Das ist logisch nachvollziehbar, doch möchte sich so mancher
gerne weigern, Schicksal, Nöte und Krankheiten als von ihm zu verantworten zu akzeptieren.
Er muss schließlich einsehen, dass ihn nur dasjenige Ungute trifft, was seinen persönlichen
Eingaben entspricht. Jeder Mensch bestimmt also selbst seinen Werdegang, den er „sein
Leben“ nennt. Allerdings dürfen wir nicht übersehen, dass es sich dabei jedoch nicht um das
kosmische, universale Leben handelt, sondern einzig um die Gegebenheiten und
Bedingtheiten seines Erdendaseins, die er, wie gesagt, selbst bestimmt.
Das Göttliche, das ewig- unendliche reine Sein, das Leben im Himmel, hingegen ist
unveränderlich und dem Zugriff des wollenden, egoistischen, engstirnigen Menschen
entzogen. Da das All-Gesetz, Gott, das Absolute, durch und durch gut ist, kann das
menschlich Gewollte und Gewünschte, das dem Eigenwillen und der Ichsucht
Entsprechende, folglich nur ungut – sprich gegensätzlich, also böse und schädlich – sein.
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Auszug: Mein Leben das ich selbst gewählt - Gabriele
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