
542 Der Wille der Persönlichkeit

Unter 311 wurde schon ausgeführt, wird im Alltagsverständnis kaum unterschieden zwischen dem 
Wollen als Motiv und dem Willen als Durchführung einer Handlung. Für die Durchführung des 
Programms ist der Einsatz des Willens aber unerlässlich. 

Weiterhin wird hier der Wille der Persönlichkeit hinsichtlich der Steuerungsinstanz in zwei 
Formen unterschieden:

zwischen dem „persönlichkeitsgesteuerten“ Willen, bei dem die Fähigkeit des Willens durch die 
Persönlichkeit gesteuert wird, besonders durch den inneren Kritiker, 

und dem persönlichen Willen, bei dem die Fähigkeit des Willens durch eine Seinsqualität, der 
des individuellen Willen, gesteuert wird. 

Du erkennst den persönlichkeitsgesteuerten Willen an mehreren Merkmalen: 
wenn ein Ächzen dabei ist,
wenn ein Bemühen dabei ist,
bist du beim persönlichkeitsgesteuerten Willen. 
Weiterhin wenn der Wille „hart“ ist,
wenn er auf Kosten deines Wohlbefindens wirkt, 
ist es ein persönlichkeitsgesteuerter Wille .
Letztlich ist dieser persönlichkeitsgesteuerte Wille insofern „falsch“, denn er führt dich nicht weiter.
Er hält dich im Bereich der Persönlichkeit. Du kannst dich damit durchs Lernprogramm „durch-
quälen“ anstatt den persönlichen Willen zu nutzen.

Du erkennst den persönlichen Willen daran
die Durchführung ist „leicht“, neutral, „faktisch“
sie ist mit etwas Freude verbunden.

Damit du für die Teilnahme an diesem Programm  den Wille in einer hilfreichen, in einer 
nutzbringend Weise einsetzen kannst, wird der Nutzens das Willens, des persönlichen Willens, 
anhand der Mindmap „Fahrplan einer Tat des Willens“ (542a) und mit Bezug auf die Teilnahme 
am Lernprogramm erläutert. Die Darstellung beginnt oben rechts und folgt dann dem 
Uhrzeigersinn.

Irgendetwas bewegt dich. Diese Bewegung ist die Energie, dich überhaupt diesen Programm 
auszusetzen und irgendetwas in diesem Programm durchführen zu wollen.
Ein Großteil dessen, was dich dazu bewegt, wird unbewusst sein, wird die Suche sein nach 
etwas, was du erahnst, spürst, was dir aber nicht bewusst ist.

In dem Augenblick, in denen du dich den Übungen, indem du dich der Theorie dieses 
Lehrprogramms  zuwendest und es akzeptierst und damit arbeiten willst, in dem Augenblick wird 
die Teilnahme zum Motiv und du hast einen bewussten Teil daran, nämlich die Absicht,  in diesem
Programm etwas auszuführen, etwas auszuprobieren und herauszufinden, was es bei dir bewirkt.

Bevor du dich dem näherst, hast du dieses Programm irgendwie entdeckt. Du weißt, dass es einen
Zweck darstellt, du kannst es wahrnehmen, du kannst es fühlen, du kannst es erkennen. 
Denn das Ziel des Programm ist ja genau ausgedrückt: das ganze Selbst dein Leben bestimmen 
zu lassen. Davon hast du irgendwie eine Vorstellung oder irgendwie berührt es dich und du hast 
also das Ziel dieses Programms vor dir.

Wenn du an diesem Programm teilnimmst, wenn du dich hierzu öffnest, wird es für dich 
irgendeinen Sinn ausmachen, und du wirst dieses Programm bewertet haben, nämlich ob es 
etwas mit dir zu tun hat, dich irgendwie weiter bringen kann.



Und du brauchst eine Einschätzung. Du siehst den Umfang, du schätzt deine Möglichkeiten ab 
und beurteilst, ob die Teilnahme an diesem Programm für dich überhaupt realistisch ist.  Das ist 
die Einschätzung.

Gleichzeitig besteht das Leben aus ganz vielen anderen Sachen.  Du wägst ab, ob du bereit bist, 
dich auf dieses Programm einzulassen, denn es bedeutet, du willst die Teilnahme an diesem 
Programm „haben“. Du willst, dass du die Theorie wahrnimmst, du willst dass du Übungen machst.

Dies bedeutet gleichzeitig  das Ablehnen anderer Tätigkeiten oder das Zurückstellen andere 
Ziele. Es bedeutet eine Wahl, aber noch mehr.
Und das ist im gesamten Umgehen mit dieser Kapazität, mit dieser Fähigkeit von dir, nämlich mit 
dem Willen ganz wichtig. 

Es beinhaltet eine Entscheidung. Es hilft, wenn du dir diese Entscheidung deutlich machst und 
sie laut aussprichst, nämlich dass du dich entscheidest, an diesem Programm teilzunehmen.
Damit diese Entscheidung noch deutlicher wird, bekräftigst du diese Entscheidung und sagst laut:
ich habe mich bewusst entschieden, an diesem Programm teilzunehmen, und ich bekräftige, dass 
ich das tun werde.

Diese Bekräftigung geht an das Unbewusste, damit auch das Unbewusste Bescheid weiß, dass 
du dich jetzt entschieden hast.

Nachdem diese Schritte, diese Teilprozesse ausgeführt sind, fängst du an zu planen, 
welche Mittel du hast, 
welche Zeit, 
in welcher Phase du das Programm nutzen kannst, 
wie  kontrollierst du die Umstände, dass du das Programm auch für dich nutzen kannst.

Dann machst du dir aus all dem, was im Lernprogramm angeboten wird, ein eigenes Programm, 
entscheidest,  
wann wo die Übung machen willst, 
wie oft du die Audios hören willst, 
ob du dir die Videos anschauen willst, wenn sie schon fertig sind.
Wie auch immer du das ganz operational durchführen willst. 

Der Wille beginnt damit, dass er überwacht, ob das, was du dir vorgenommen hast, das 
Programm, was du geplant hast, durchführst  und wie du das durchführst .

Und immer wenn Blockaden auftauchen oder Hindernisse auftauchen, wenn du z.B. irgendwie in
Zeitnot kommst, etwas anderes dazwischen kommt, dann ist der Wille ganz klar, ganz einfach, 
ganz leicht darin, dass du dann eben ein Umweg machst aber klar beim Ziel bleibst.
Wie das schon einmal benannt wurde: wenn der Wille wirkt, erkennst du das daran, dass das 
Vorhaben „leicht“ geht, auch wenn es nicht immer geradlinig geht. Und du wirst öfters Freude bei 
der Durchführung erleben.

Wenn du bei der Durchführung merkst, dass du dich bemühen musst, dass es mit ächzen geht 
und anstrengend wird, dann bist du nicht mehr beim persönlichen Willen, dann bist du 
zumindest beim harten Willen, beim persönlichkeitsgesteuerten Willen.

Dann kann die Teilnahme an diesem Programm zu einer Qual werden, zu einer Überforderung, 
weil dann alle Abwehrmechanismen dich daran hindern werden, oder es zumindest versuchen, 
dem Ziel näher zu kommen, nämlich dass du ein durch das ganze Selbst und nicht nur durch die 
Persönlichkeit bestimmtes Leben führen willst. 

Die Nutzung des Schaubildes wurde anhand dieses Prozesses erläutert, wo es um deine 
Teilnahme am Programm geht.



Du kannst genauso gut auch jedes andere Thema, bei dem du etwas willst und bei dem du das 
nicht erreichst nehmen, z.B. wenn du abnehmen willst oder wenn eine Reise durchführen willst 
und es nicht tust. Dann kannst du all diese Schritte durchgehen und überprüfen, wo, an welcher 
Stelle es „hakt“. Dann gehst du die Mindmap durch und überprüfst, hab ich das Ziel wirklich 
erwogen, habe ich eine Realitätskontrolle vorgenommen, ist das Ziel der Mühe wert für mich, sind 
meine Wahlen nachvollziehbar und so weiter.

Dann nutzt du die Mindmap um zu überprüfen, an welcher Stelle du nicht zum Durchführen 
des Willens kommst.


