
die den Weg bereits weiter nach oben gegangen sind und alle Anweisungen

hinterlassen haben, die wir möglicherweise in die Tat umsetzen können, um

den Weg zu spirituellem Verständnis zu finden – selbst bis zu den Toren der

Götter.

– Gertrude W. Hockinson

Wie frei ist unser Wille?

NIVARD L. VAS

Was ist der Wille und wer oder was übt ihn aus? Dem Wörterbuch

nach ist der Wille eine mentale Kraft, die mit der Absicht angewendet

wird zu entscheiden, welche Richtung man seinem Handeln gibt. Die Philoso-

phie beschreibt ihn als eine Fähigkeit der Wahl – dabei besitzen wir die

Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, womit wir unsere Handlungsfreiheit

ausüben können. Nach der theosophischen Beschreibung ist der Wille eine

neutrale Kraft, die durch das Denkvermögen auf- oder abwärts gelenkt werden

kann. Der Wille gehört zur Ebene des Bewusstseins und der Intelligenz , wo wir

solche Fähigkeiten wie Altruismus, Mitleid, Liebe und Vergebung finden. In

der theosophischen Literatur ist der Wille nicht auf den Menschen beschränkt,

sondern wird überall im Universum gefunden. Er ist eine Kraft der höheren

spirituellen Fähigkeiten, und um ihn besser zu verstehen, müssen wir andere

Qualitäten wie Intelligenz, Verlangen, Imagination und Disziplin untersuchen.

Wir und alles um uns herum besitzen ein göttliches Erbe. Die alte

Weisheit sagt uns, dass sich das Absolute periodisch differenziert und dass sich

das Differenzierte dann periodisch wieder in sich selbst zurückzieht. Um das

zu tun verwendet es die göttliche Willenskraft. Alles im Universum besitzt

potenziell die Kräfte des Absoluten, jedoch auf unterschiedlichen Ebenen.

Freier Wille existiert für jede Monade, ungeachtet wie unendlich groß oder

klein sie sein mag. Eine Monade ist ein Bewusstseinszentrum, eine unsterb-

liche Emanation aus dem Herzen des Universums. In dieser Sicht ist das

Universum beseeltes Bewusstsein, und Bewusstsein ist allgegenwärtig.

Wenn wir den kleinsten lebenden Organismus betrachten, sind wir erstaunt.

Sogar eine mikroskopische Protoplasmamasse zeigt Wachstum, Nahrungsauf-
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nahme, Zeugung und Bewegung. Wir Menschen sind im Vergleich dazu

komplex, und die einzige Art für uns, wie wir das Lebensrätsel lösen können,

besteht darin, uns selbst zu prüfen und Zeugnis abzulegen, wie weit der Wille

in unser Bewusstsein eindringt, das sich unseren inneren Sinnen offenbart.

Wenn wir uns selbst beobachten, erkennen wir, dass wir nicht nur aus Fleisch

und Blut bestehen, sondern auch aus einem „Komplex von Begierden, Leiden-

schaften, Interessen, Denk- und Empfindungsarten, Meinungen, Vorurteilen,

Beurteilung von anderen, Gefallen und Missfallen …“ Dieses komplexe Bündel

von Qualitäten gehört zum sterblichen Selbst. Wenn wir uns weiter beobach-

ten, erkennen wir in uns ein unsterbliches Selbst, das „rein und

leidenschaftslos ist, das die Proportionen und Beziehungen der Dinge richtig

misst, für das es … keine Gegenwart mit ihren Trugbildern, Falschheiten und

Halbwahrheiten gibt: das nichts Persönliches hat in dem Sinn, dass es dem

Ganzen – bestehend aus verwandten Persönlichkeiten – entgegengestellt ist;

das die Wahrheit sieht, anstatt auf der Grundlage der Logik darum zu ringen

…“ 1 Sowohl das sterbliche als auch das unsterbliche Bewusstsein haben einen

freien Willen; denn grundlegend sind sie nicht zwei verschiedene Wesenhei-

ten, sondern eine Monade. Wir können unseren freien Willen als die Menge

spiritueller Energie und spirituellen Intellekts betrachten, welche die evolvie-

rende Monade durch inneres Wachstum erfasst hat. Diese spirituelle Energie

kann vermehrt werden, und die Monade kann ihre Zukunft verändern, indem

sie sich entscheidet, ihr künftiges Verhalten zu modifizieren.

Der alte hermetische Spruch „Hinter dem Willen steht das Verlangen“

impliziert, dass der Wille eine durch Verlangen in Bewegung gesetzte Kraft

ist. Verlangen steht in der menschlichen Konstitution an erster Stelle, und

abhängig von der spirituellen Entwicklung einer Monade kann das Verlangen

entweder zum Spirituellen aufsteigen oder zum Animalischen absteigen. Bei

den Tieren ist das Verlangen zum Beispiel eine instinktive Kraft, weil sie bis

jetzt ihre Selbsterkenntnis noch nicht ausreichend entwickelt haben, während

es bei den Menschen entweder eine intuitive oder eine intellektuelle Kraft sein

kann. Die Mehrheit der Menschen scheint im oder durch das Verlangen zu

leben, und sie halten es oft versehentlich für den Willen. Das Verlangen

jedoch verändert sich beständig und ist instabil, wogegen der Wille stabil und

konstant ist – eine spirituelle Kraft in unserem Wesen. In unserem täglichen

Leben haben wir oft nicht genügend Willenskraft, um eine Woche lang einem

Pfad zu folgen, geschweige denn ein Jahr lang. Unser Wille schläft, und unser

Denkvermögen ist schwach aufgrund mangelnder Übung. Da wir uns all-
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gemein auf äußere Hilfe verlassen, hat unser inneres Selbst oder unser innerer

Geist keine Möglichkeit hervorzutreten und aufzusteigen. Um im Leben

erfolgreich zu sein wäre es deshalb weise, zwischen Verlangen und Willen zu

unterscheiden und den Willen zum Führer unserer Bemühungen zu machen.

Sowohl der Wille als auch das Verlangen sind kreative Kräfte, die uns und

unsere Umwelt gestalten. Wir gestalten uns nach dem Bild unseres Verlangens,

aber wir könnten uns durch die Anwendung unseres Willens zum Ebenbild des

Göttlichen machen. Wir haben eine zweifältige Pflicht: erstens unseren Willen

zu erwecken und zu stärken, indem wir ihn zähmen und anwenden und damit

zum absoluten Herrscher im Körper zu machen; und zweitens die Reinigung

unseres Verlangens. Um das zu erlangen benötigen wir Werkzeuge zum

Arbeiten: Wissen und Willen. Wissen bietet uns eine Grundlage für Wachstum

und das Erlangen von Weisheit, und der Wille stimuliert, wenn er selbstlos

angewendet wird, das spirituelle Wachstum.

Die Kluft zwischen der Menschheit und den Göttern ist eine Kluft der

Evolution des Bewusstseins. Ist es uns möglich, den Göttern nachzueifern? Ja,

es ist möglich: Jesus, Buddha, Pythagoras, Apollonius von Tyana und andere

haben einen Anfang gemacht. Was hält uns davon ab, wie sie zu werden? Die

Buddhisten sagen, dass Unwissenheit die Wurzel allen Leidens ist, während

die Theosophen auf die Selbstsucht hindeuten. Um den Göttern nachzueifern,

müssen wir sowohl die Welt als auch uns selbst verstehen, so wie wir sind, und

lernen, uns selbst zu vergessen, für andere zu leben und unseren Willen zum

Wohl der Menschheit anzuwenden. Selbstlosigkeit sollte mit Unterschei-

dungsvermögen und Gerechtigkeit geübt werden. Eine schwierige Aufgabe

könnte man meinen, die in einem Leben kaum zu bewältigen ist, aber die

Schwierigkeit sollte keine Ausrede dafür sein, den Versuch zu unterlassen, dem

Pfad des rechten Denkens, rechten Fühlens und rechten Handelns zu folgen.

Auf diese Art werden wir mit der Zeit ein vollständigeres Wissen erhalten über

das, was wir sind, über unser Bewusstsein und dessen Zukunft.

Neben dem Willen und dem Verlangen besitzen wir noch andere wichtige

Fähigkeiten wie die Imagination und die Disziplin. Die Imagination ist eine

Kraft, die – vom Willen eingesetzt – kreative Kräfte und ihre Ergebnisse

hervorruft. Pythagoras bezeichnete die Imagination als die Erinnerung frühe-

rer Geburten. Sie kann zur Spiritualisierung eingesetzt werden, aber auch zur

Materialisierung von Bildern, die vom Denkvermögen wahrgenommen

wurden, oder um Resultate hervorzubringen – ob gute oder schlechte – die wir

uns wünschen. Sie kann unser Herrscher werden, der uns an die Illusion kettet,

die wie geschaffen haben, oder sie kann – wenn wir dieser Kraft Richtung

verleihen und ihren Eingebungen und Fantasien widerstehen – bei der

HEFT 4/2004 133



Gestaltung unseres Lebens und unseres Schicksals zu einem kraftvollen

Instrument werden.

Ich glaube, dass zwei Drittel unserer Krankheiten und Ängste das Ergebnis

unserer Imagination sind. Wir haben ein göttliches Erbe und können die Gött-

lichkeit in uns durch Altruismus hervorbringen.Wie G. de Purucker sagte: „Die

Liebe ist das Bindemittel des Universums. Sie hält alle Dinge an ihrem Platz und

in ewiger Obhut. Ihr eigentliches Wesen ist himmlischer Frieden; ihr eigent-

liches Merkmal ist kosmische Harmonie. Sie durchdringt alle Dinge, ist

keinerlei Grenzen unterworfen und nicht dem Tod ausgesetzt, sondern ist un-

endlich und ewig: Sie ist das Herz im Herzen von allem, was ist“ (Goldene Regeln
der Esoterik, S. 121). Der Traum brüderlicher Liebe ist nicht neu; seit Jahr-

hunderten haben die Menschen versucht, sie ins Leben zu rufen. Jesus und

Buddha versuchten es, Menschen versuchen es heutzutage, und ich bin mir

sicher, dass sie erlangt werden wird, denn „wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“

Wie Teilhard de Chardin bemerkte: „Der Tag wird kommen, an dem wir –

nachdem der Äther, die Winde, die Gezeiten und die Schwerkraft eingeschirrt

sind – … die Energien der Liebe nutzen. Und an diesem Tag wird der Mensch

zum zweiten Mal in der Weltgeschichte das Feuer entdeckt haben.“

Disziplin ist ein Wort, das wir mit Übung in Selbstkontrolle assoziieren

und die wir als eine Einschränkung unserer Freiheit betrachten, aber wie

Swami Ranganathananda bemerkte: „Der Sklave ist es, welcher gegen jegliche

Disziplin einen Groll hegt; der freie Mensch heißt alle Gelegenheiten der

Selbstdisziplin willkommen. … [Sie] ist der Weg zur Erlangung von Willens-

kraft, umfassender Sympathie, Erhabenheit des Charakters und einer

konsequenten vielseitigen sozialen und spirituellen Tüchtigkeit“ (The Message
of the Upanishads, S. 202). Disziplin befreit uns aus der Sklaverei unserer

Begierden und ist für menschliches Wachstum essenziell: 

Wache über deine Gedanken,

oder sie werden deine Worte 

wache über deine Worte

oder sie werden deine Taten 

wache über deine Taten

oder sie werden deine Gewohnheiten 

wache über deine Gewohnheiten

oder sie werden dein Charakter 

wache über deinen Charakter

oder er wird dein Schicksal.
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Der Wille existiert wahrhaftig überall und kann von allen genutzt werden, und

wir sollten ihn mit Intelligenz anwenden und lernen, unser Verlangen zu

kontrollieren. Denn wer ist verantwortlich für die Art, wie wir sind? Nur wir

selbst.

Wir sind allgemein dazu angehalten, die hohe Ethik um ihrer selbst

willen auszuüben, da sie der Welt Gutes bringt und die gottgleichen Kräfte

der menschlichen Seele zur Geburt bringt. Predigten reichen für die eine

oder andere Stunde aus, wenn sie angehört werden, aber in den Lehren der

Alten – in der Ausübung der reinen Moral und der Entwicklung der Willens-

kraft – liegt der Schlüssel zum Absoluten. Als ich vor 25 Jahren zum ersten

Mal nach Holland kam, um dort zu leben, erhielt ich eine Geburtstagskarte

mit den Worten: „Das Wichtige im Leben ist nicht, wo wir sind, sondern die

Richtung, in die wir gehen.“ Der Wille hat viel mit der Richtung zu tun, in

die wir gehen. Wir haben einen freien Willen und müssen unsere Begierden

disziplinieren, indem wir unsere Imagination in Altruismus und brüderlicher

Liebe anwenden, denn die Imagination kann in Verbindung mit dem Willen

eine für alle bessere Zukunft erschaffen.

Alles fließt – geht irgendwohin, und das gilt für Tiere ebenso wie für so-

genannte leblose Felsen oder für Wasser. So fließt der Schnee langsam oder

schnell in großartigen Schönheiten von Gletschern oder Lawinen; die Luft trägt

in ihren majestätischen Strömen Mineralien, Pflanzenblätter, Samen, Sporen

mit Strömen von Musik und Düften; Wasserströme verfrachten Felsblöcke …

Während die Sterne durch den Raum strömen, immer pulsierend wie Blut im

warmen Herzen der Natur.

Mit Kräften, die anscheinend antagonistisch und zerstörerisch sind, schafft

die Natur ihre wohltätigen Muster – jetzt eine Feuersbrunst, dann eine Flut aus

Eis, nun eine Flut aus Wasser; und dann wieder in der Fülle der Zeit einen

Ausbruch von organischem Leben …

Diese großartige Show ist ewig. Es gibt immer irgendwo einen Sonnen-

aufgang; der Tau trocknet niemals plötzlich ganz; immer geht irgendwo ein

Regenguss nieder; immer steigt Dampf auf. Ewiger Sonnenaufgang, ewiger

Sonnenuntergang, ewige Morgen- und Abenddämmerung auf Meeren, Kon-

tinenten und Inseln, immer der Reihe nach, während die runde Erde weiterrollt. 

– John Muir
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