
543 Der personale Wille

Unter „personaler Wille“ wird der Wille unterschieden, der in der Person zur Wirkung kommt und 
der nicht durch die Persönlichkeit eingeschränkt wird.

Dies ist der Wille, wo du alle Phasen, die im „Fahrplan einer Tat des Willens“ aufgeführt sind,  
bewusst durchgeführt hast und in dem du im Bewusstseinszustand der Person bist, nicht im 
Bewusstseinszustand der Persönlichkeit. 

Du merkst es daran, 
dass du zentriert bist, 
präsent,  
vielleicht im Kontakt bist z.B. mit deinem Kraftraum oder dem Kraftpunkt. 
Und aus dieser Zentrierung, aus diesem anderen Bewusstseinszustand heraus, den Willen 
durchführst.

Du merkst es daran, 
dass der Wille klar ist, 
es leicht geht, 
auch wenn Widerstände auftauchen, 
Blockaden auftauchen, die sich zwischen dem Motiv und der Zielerreichung setzen.
Unbeirrbar gehst du deinen Weg. 
Es ist leicht.

Du akzeptierst, dass du vielleicht Umwege machen musst,
Dass das Ziel vielleicht etwas anders aussieht, als du geplant hast.
Das alles gehört mit dazu. 

Der Wille unterstützt und leitet die Durchführung deines Motivs, dessen, wozu du dich 
entschieden hast, deines Programms, deines Projekts. 

Und du merkst es daran, dass es leicht geht.

Dabei muss es nicht einfach sein, was du erreichen willst.
Es kann sein, dass die Zielerreichung in weiter Ferne liegt. Doch du bleibst am Ball, leicht aber 
nicht spielerisch,  leicht, bewusst, hartnäckig, ohne hart zu sein.

Und wenn immer du merkst, dass es hart, dass Bemühen einsetzt, ein ächzen entsteht, kannst 
du kontrollieren, ob du überhaupt noch beim personalen Willen bist.

Du kannst jederzeit zurückrutschen in den Hafen falschen, persönlichkeitsgesteuerten Willen.

Dann braucht du den Wechsel des Bewusstseinszustandes etwa dadurch, dass du nach innen 
gehst, dadurch dass du Kontakt zu deinem Zentrum aufnimmst, in jeden Fall, dass du dich 
sammelst.

Und wenn es wieder leicht geht, die Durchführung mit einer Freude verbunden ist, dann bist du 
wieder beim personalen Willen. 

Damit sind bisher drei verschiedene Formen des Willen eingeführt:
der pesönlichkeitsgesteuerte Willen, der vor allem durch den inneren Kritiker gesteuert wird,
der persönliche Wille, der durch die Seinsqualität des Willens gesteuert wird,
und der personale Wille, der allein durch Seinsqalität gesteuert wird. 



Alles sehr unterschiedliche Qualitäten der Fähigkeit des Willens. 


