
Unser freier Wille

MONIKA BORGER

Was würden Sie antworten, wenn ich fragte: Haben Sie einen freien
Willen? Sie würden wahrscheinlich sagen: Ja, das kann man wohl sagen.

Dennoch denken wir wenig darüber nach, wieviel freien Willen wir haben,
wohin er uns führt und wohin er uns führen sollte. Die drei fundamentalen
Lehrsätze von H. P. Blavatsky aus The Secret Doctrin [Die Geheimlehre] liefern
den Ausgangspunkt, diesen Gegenstand besser zu verstehen. Sie können wie
folgt zusammengefasst werden:

(a) Ein Allgegenwärtiges, Ewiges, Grenzenloses und Unveränderliches
Prinzip, über das gar keine Spekulation möglich ist, da es die Kraft mensch-
licher Vorstellung übersteigt …

(b) Die Ewigkeit des Universums in toto als eine grenzenlosen Ebene, die
periodisch „die Bühne von zahllosen, unaufhörlich sich manifestierenden
und wieder verschwindenden Universen“ ist …

(c) Die fundamentale Identität aller Seelen mit der Universalen Oberseele,
wobei letztere selbst ein Aspekt der Unbekannten Wurzel ist; und die
obligatorische Pilgerschaft für jede Seele – einen Funken der erstgenannten
– durch den Zyklus von Inkarnation (oder „Notwendigkeit“) in Überein-
stimmung mit dem Zyklischen und Karmischen Gesetz während der gesam-
ten Zeitperiode. – SD I : 14, 16, 17

Wir sind solche Seelen, die – ihre evolutionäre Reise verfolgend – Millionen
von Jahren dauernde Aktivitäts- und Ruhezyklen durchwandern. 

Die Strophen des Dzyan beschreiben weiter, was bei der Wieder-Erschei-
nung eines Universums nach dem Ablauf der Ruhephase geschieht. In der
ersten Strophe heißt es, dass zu dieser Zeit „das Universalgemüt nicht vorhan-
den war, denn es gab keine Ah-Hi es zu enthalten“. Und Gemüt ist hier die
Summe der Bewusstseinszustände, die sich als Gedanke, Wille und Gefühl
erkennbar machen. Die Ah-Hi sind Scharen spiritueller Wesenheiten, Träger
des göttlichen oder universalen Gedankens und Willens. Sie sind die intelli-
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genten Kräfte, welche die Natur-‘Gesetze’ aufstellen und ausführen, indem sie
unter dem Eindruck noch erhabenerer Kräfte (SD I : 38) handeln. So ist der
Wille in seinem Ursprung göttlich oder übergöttlich.

Wegen der Identität aller Seelen mit der universalen Oberseele müssen
wir, zusammen mit allen anderen Wesen, an dem ursprünglichen Impuls des
kosmischen Willens teilgenommen haben. Was veranlasst den göttlichen
Willen zu erschaffen, zu differenzieren und dem Kosmos und den Menschen
den Willen einzuflößen, die oft nicht wissen, wie dieser richtig anzuwenden
ist? HPB deutet auf den folgenden Gedanken von Hegel hin:

„Die Geschichte der Welt beginnt mit ihrem allgemeinen Streben … der
Verwirklichung der Idee des Spirituellen … und der ganze Vorgang der
Geschichte … ist darauf gerichtet, diesen unbewussten Impuls zu einem bewus-
sten zu machen. Indem er also in der Form rein natürlichen Daseins erscheint,
zeigt sich der natürliche Wille – das, was die subjektive Seite genannt wurde –
physische Begierde, Instinkt, Leidenschaft, Privatinteresse und auch Meinung
und subjektive Vorstellung – spontan beim ersten Anbeginn. Diese große Anhäu-
fung von Willenskräften, Interessen und Tätigkeiten bildet die Werkzeuge und Mittel
des Weltgeistes zur Erlangung seines Zieles; bringt es ins Bewusstsein und
verwirklicht es. Und dieses Streben ist nichts anderes als Selbstfindung – zu sich
selbst kommen – und sich selbst in konkreter Wirklichkeit zu betrachten.“

– SD I : 640-1

Aber wie kann sich der höchste Wille in der physischen Welt manifestieren?
Die Strophe V erwähnt Fohat, den Boten des göttlichen Willens, die okkulte,
elektrische Kraft, welche alle Formen unter dem Willen des kreativen Logos
vereinigt. Den Mustern des universalen Denkvermögens folgend bringt er
Welten und Wesen ins Dasein. Fohat repräsentiert die Scharen von höheren
kreativen Göttern, welche auf die Substanz einwirken, die Gesetze der
kosmischen Evolution in Bewegung bringen und die sieben kosmischen
Prinzipien bilden. Als gehorsamer Diener des unfassbaren Einen aktiviert er
den Willen oder den Wunsch zu schaffen. Dennoch ist Fohat keine Art
wissenschaftlicher Kraft, die ‘automatisch’ tätig ist. Hinter jeder sogenannten
Kraft oder jedem Naturgesetz stehen Wesenheiten, die deren Ausführung
überwachen.

Da alles miteinander verbunden ist und sich gegenseitig durchdringt,
existiert der göttliche Wille auch in uns. Unser innerstes Selbst, die spirituelle
Seele, und das höhere Denkvermögen bilden die unsterblichen Teile unseres
Wesens. Sie überschatten unsere vorübergehenden Aspekte des Körpers, des
Astralkörpers, der vitalen Energie und des Verlangens. Wille ist der Ausdruck
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von Verlangen, und in seinem Meer der Theosophie erklärt W. Q. Judge deut-
lich, wie und warum der Wille der Angelpunkt ist.

Dieses vierte Prinzip [oder Verlangen] ist von den sieben das Prinzip des
Gleichgewichts. Es steht in der Mitte, und von ihm führen die Wege auf- oder
abwärts. Es ist die Basis der Handlung und der Beweger des Willens. Treffend
sagten die alten Hermetiker: „Hinter dem Willen steht der Wunsch.“ Denn ob
wir nun Gutes oder Böses tun wollen, für jeden Weg muss zuerst das Verlangen
in uns geweckt worden sein … – S. 66

Die Willenskraft – an sich farblos oder neutral – wird vom Denkvermögen
auf- oder abwärts gelenkt. Es ist offenkundig für uns, dass der führende Geist
die Willenskraft benötigt; wir mögen uns jedoch nicht bewusst sein, dass es
unsere falsch angewendete Willenskraft ist, die uns immer wieder zur Erde zu-
rückbringt und uns daran hindert, unser wirkliches Potenzial zu erlangen. Wir
neigen dazu, uns einfach als Individuen zu betrachten, die in ihre persönlichen
Umstände verstrickt sind, für die wir noch nicht einmal verantwortlich zu sein
meinen. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie James Long zeigt:

Der Mensch tritt durch sich selbst und nur durch sich selbst allein „vorherbe-
stimmt“ ins Leben, um alles, was sich in seinem Seelenleben angesammelt hat,
zur Entfaltung und zur Entwicklung zu bringen; aufgespeichert ist dort auch
seine individuelle Art des freien Willens, mit der er aus sich machen kann, was
er selbst bestimmt. 

.         .        .

Der Autor unseres Lebens, kein anderer als wir selbst, hat die Lichter und
Schatten unserer gegenwärtigen Erfahrung so gesetzt, dass wir mit Hilfe unseres
freien Willens, mit der Reinheit unseres Strebens und mit der uns zur Verfü-
gung stehenden Intelligenz feststellen können, welche Charaktereigenschaften
einer Umformung bedürfen und auf welche Pfeiler der Stärke wir bauen
können. – Bewusstsein ohne Grenzen, S. 92, 20

Der Wille durchfließt uns, fließt aus uns hervor und nimmt die Richtung an, die
ihm das Denken, die lenkende Intelligenz, anweist. Ein Mensch kann auf dem
Pfade des innersten Selbst zu den Göttern emporsteigen oder tiefer in die
Materie absteigen, denn „der individuelle Mensch hat jederzeit seinen einge-
borenen freien Willen  ungehindert und ungezwungen zur Verfügung … Der
Mensch kann seine Gefühle, seine Gedanken und infolgedessen auch sein Tun
stets ändern“. 1
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Wie kann sich der menschliche Geist schließlich von der Materie befreien?
Jeder Mensch hat im Innern okkulte Kräfte, aber nur wenige wissen, wie diese
anzuwenden sind. H. P. Blavatsky sagt uns, dass 

ein gemeinsames, vitales Prinzip alle Dinge durchdringt, und dieses ist durch
den vervollkommneten menschlichen Willen lenkbar …

Der Adept kann die Empfindungen kontrollieren und die Zustände der
physischen und astralen Körper anderer Personen, die keine Adepten sind,
beeinflussen. … Er kann nicht den unsterblichen Geist irgendeines Menschen
beherrschen, ob lebendig oder tot, denn alle solchen Geister sind gleich Funken
der Göttlichen Essenz und nicht irgendeiner fremden Dominanz unterworfen
… .

.          .          .

„Der Wille“, sagt Van Helmont, „ist die erste aller Kräfte. Denn durch den
Willen des Schöpfers wurden alle Dinge gemacht und in Bewegung versetzt …
Der Wille ist das Eigentum aller spirituellen Wesen und offenbart sich in ihnen
um so aktiver, je mehr sie von der Materie losgelöst sind.“ Und Paracelsus …
fügt Ähnliches hinzu: „Glaube muss die Einbildungskraft bestätigen, denn Glaube
richtet den Willen auf. … Entschlossener Wille ist der Anfang aller magischen
Vorgänge … Weil die Menschen nicht vollständig an das Resultat glauben und
es sich vorstellen können, sind [deshalb] die Künste ungewiss, während sie voll-
ständig gewiss sein könnten.“ – Isis Unveiled II: 590, I: 57

Seherschaft beruht somit auf Willenskraft. Sie kann nur erlangt werden,
wenn der Adept weiß, wie die mechanische Tätigkeit des Gehirns aufgehoben
werden kann, denn sein Gedächtnis muss – ebenso wie sein Körper – seinem
Willen vollständig unterworfen sein, da sonst alle Bilder der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft durch die Wahrnehmungen der objektiven Welt
gefärbt bleiben. Die in uns schlummernden Kräfte können uns entweder zur
Adeptschaft oder zur schwarzen Magie führen, denn auf dem Weg zur Gött-
lichkeit – erlangt durch Willenskraft und Disziplin – liegen die verführerischen
Früchte der Phänomene immer nahe dem Abwärtspfad. Der weiße Magier ver-
wendet hingegen seine Kräfte für das Wohl und den Fortschritt aller.

Verlangen und Wille allein – auf das Göttliche gerichtet – können uns von
der materiellen Ebene befreien. Unser Denken und unsere Intuition erhalten
Impulse aus göttlichen und übergöttlichen Ebenen, und nur unser begrenzter
Entwicklungszustand und unsere Willensschwäche hindern uns daran, diese
getreulich auszuführen. Wir können uns befreien, indem unser Wille dazu
mobilisiert wird, unser spirituelles Verlangen hervorzubringen und unsere
niedere Mentalität anzuheben. Solange aber unser persönlicher Egoismus uns
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daran hindert, unseren Willen in den höheren Teilen unserer Konstitution zu
konzentrieren, werden wir nicht in der Lage sein, uns über die niederen
Elemente zu erheben. Tatsächlich kennzeichnet der fehlende Wille den
momentanen menschlichen Zustand:

Die Menschen sind wegen ihrer eigenen Schwächen verwirrt. Sie haben nicht
die Willenskraft, auch nur eine Woche oder einen Monat und noch weniger ein
Jahr lang denselben Pfad zu verfolgen. Ihr Wille schläft, ihr Geist ist mangels
Übung geschwächt, und sie sind von äußerer Hilfe abhängig. Der Geist in ihnen
hat keine Gelegenheit, seine Flügel auszubreiten und sich emporzuschwingen.

.         .         .

Man kann keinen Schritt vorwärts- oder aufwärtsgehen, bevor man nicht die
Passworte kennt, die Teile von einem selbst sind, mit anderen Worten, ehe man
nicht den Willen und die Intelligenz hat, recht zu handeln.

.         .        .

Niemand wird in einem einzigen kosmischen Zyklus zu einem Gott. Aber durch
andauernde Willensanstrengung, durch immer erneute Vorsätze, wird der
Charakter verändert und Menschlichkeit in Göttlichkeit verwandelt.

– Wind des Geistes, S. 180, 281, 212

Es ist unsere Aufgabe, unsere eigene Evolution zu führen und bewusst zum
Aufstieg zur Göttlichkeit beizutragen. Auch wenn zahllose Zeitalter vor uns
liegen, um unseren Willen zu schulen und in der richtigen Weise anzuwenden,
haben wir keinen Grund zu warten. Beginnen wir heute, jetzt, damit wir zum
Fortschritt und zur Befreiung der Menschheit in diesem neuen Jahrtausend
einen größeren Beitrag leisten können.

m

Die Wissenschaft der Mysterien verlangt große Präzision, Genauigkeit und
Scharfsinnigkeit bei der Beobachtung der Tatsachen, ein gesundes, logisches
und reflektives Denken, eine lebhafte, aber nicht überschwängliche Imagina-
tion, ein warmes und reines Herz. Sie verlangt ebenso die größte Einfachheit
und vollständige Indifferenz bezüglich  Theorien, Systemen und Hypothesen,
die allgemein akzeptiert sind – ohne die Bücher oder den Ruf der Autoren zu
hinterfragen. Sie verlangt von ihren Anwärtern, mehr mit ihrem eigenen
Verstand und weniger mit dem der anderen zu denken. Schließlich besteht sie
darauf, dass sie die Richtigkeit ihrer Prinzipien, das Wissen um ihre Lehren und
die Anwendbarkeit ihrer Wirkungen in der Natur – die Mutter von uns allen –
überprüfen sollten. – Fulcanelli
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