
312a Fahrplan einer Willenshandlung 

 

Eine Willenshandlung, eine Tat des Willens, wie geht das eigentlich? Im Folgenden beziehe ich mich 

auf das Mindmap 312a von oben links nach oben rechts fortschreitend. 

Zunächst ist eine Energie im Körper vorhanden, die  zu einer Bewegung drängt, entweder unbewusst 

als Drang oder bewusst als Absicht.  Beides, sowohl der Drang wie die Absicht gehört mit zur Gruppe 

der Motive. Wir wollen etwas, und dieses etwas wollen, also das Motiv, wird im Alltagsverständnis 

mit dem Willen verwechselt.  Wir verwechseln das Motiv mit der Lenkung der Handlung. Deshalb gibt 

es da auch viele Schwierigkeiten, und die meisten auf diese Weise zustande gekommenen 

Willenshandlungen, funktionieren gar nicht. „Ich hatte mir noch so viel vorgenommen“. 

Der Zweck der Handlung wird wahrgenommen, gefühlt, erkannt. Er kann noch verhältnismäßig 

undeutlich sein und wird dann nicht zu einer Willenshandlung führen sondern nur zu einer Absicht 

Der Zweck kann sich aber auch in einem Ziel konkretisieren, ich stell mir etwas vor. Dann bewerte ich 

das Ziel, ob es der Mühe wert ist. Bewertung ist wichtiger Teil des Prozesses. 

Wenn das Ziel nicht ein Traum sein soll, nicht eine Fantasie sein soll, bedeutet das, dass das Ziel einer 

Realitätskontrolle unterliegt. Ich erwäge, ob ich dieses Ziel durchführen kann, ob es erwünscht ist, 

welche Folge es hat und vergleiche es mit konkurrierenden Zielen. Manchmal geht der Prozess aber 

auch ohne Erwägung vonstatten und dann ist es ein Spiel des Zufalls, einmal, ob sich die 

Willenshandlung überhaupt vollziehen kann und zu anderen,  ob es überhaupt sinnvoll ist.  

Wenn ich erwogen habe, den Willen einzusetzen, dann kann es zur Entscheidung kommen. Meistens 

jedoch denke ich nicht daran, den Willen einzusetzen sondern ich will etwas erreichen, und mir ist 

gar nicht klar, dass ich den Willen dazu brauche. Wenn ich etwas gewählt habe, kann ich das noch 

abwählen, zurückstellen. Ich kann unterschiedlich damit umgehen. Das ist der Entscheidungsprozess. 

Viele kennen das. Dass es oft bei vielen Absichten bleibt, weil nicht entschieden wird. 

Damit der Wille als eine besondere universale Kraft überhaupt wirksam werden kann, ist eine 

Entscheidung erforderlich. D.h. ich muss mich wirklich, bewusst entscheiden. 

Damit die  Entscheidung wirksam wird braucht es eine Bekräftigung.  

Dann erst beginnt eine wirkliche Tat des Willens.  

Im weiteren Verlauf der Willenshandlung kommt dann die Phase der Durchführung bis zum Ziel. Die 

Durchführung ist nur eine Frage des Einsatzes der Mittel, der Phasen, der Zeit, der Umstände, 

dessen, was ich zur Verfügung habe. 

Der Wille ist die Instanz, die diese Durchführung überwacht, welche die Unterordnung der Mittel 

vornimmt, ein ständiges Anpassen der Mittel.  

Je nachdem was für eine Ausprägung des Willens vorkommt, welcher Wille eingesetzt wird,  werden 

Unterschiede sichtbar, wird mit Blockaden, etwa Widerständen, die zwischen der Absicht und der 

Zielerreichung auftauchen, unterschiedlich umgegangen.  

Ist der wirkliche Wille wirksam, geht es ganz leicht, „so wie geschmiert“, wenn Blockaden 

auftauchen, werden sie umgangen. 

Der Wille hört erst dann auf wenn das Ziel reicht ist oder wenn eine neue Entscheidung einsetzt.  

Die Willenshandlung kann nur und jederzeit durch eine neue Entscheidung verändert oder beendet 

werden. 

 

 


