
544 Der universale Wille 

Dieser Wille kann nicht von dir bewirkt werden, der universale Wille wirkt durch dich. 
Du kannst jedoch die Wirkung des universalen Willens spüren, wenn du weißt, worauf du zu 
achten hast. Doch zumeist kannst du erst im Nachhinein die Wirkung erkennen.

Die Übung besteht darin den universalen Willen wahrzunehmen.
Der universale Wille setzt in ganz bestimmten Situationen ein, in denen eine Überschreitung einer 
normalen Handlungsoption erforderlich wird oder erforderlich werden kann.

Beispiel Extremsituationen.

Wenn du z.B. in einer Situation der Not bist, deine Kräfte aufgebraucht sind und du trotzdem 
weiter machen kannst in dem, was für dein Wohlbefinden erforderlich ist. In einer solchen 
Situation kannst du spüren, dass dich etwas ergreift, von hinten unterstützt, so dass du das 
durchführen kannst von dem du der Meinung bist, wo deine Körpersignale dir sagen, dass du das 
nicht durchführen kannst.

Beispiel Nothilfe

Er setz z.B. auch ein, wenn du in der Öffentlichkeit bei Verkehrsunfällen oder bei anderen 
Situationen vor eine Entscheidung stehst, einzugreifen. Vielleicht gibt es bis etwas zu tun, was dir 
vielleicht als eklig, widerwärtig erscheinen mag, wo es um Blut und Dreck geht und ähnliches. 
Dass du plötzlich merkst, dass du durchführst, von dem du ausgehst, dass du es nicht tun kannst 
oder nicht tun willst. 

Dann kannst du wieder hinein spüren: wirst du von etwas ergriffen, wirst du von etwas unterstützt? 
Und das, was du dann wahrnimmst, ist der universale Wille.

Im Volksmund sagt man dann auch, du „wächst über dich hinaus“ und dass „ich“ ist das „ich“ der
Persönlichkeit mit der du vieles steuer kannst. Aber die Persönlichkeit ist zugleich auch voller 
Widerstände und voller Grenzen
Der universale Wille kümmert sich nicht darum, wird nicht von den Widerständen und Grenzen der 
Persönlichkeit berührt.. Du tust das, wovon du ergriffen wirst und führst durch, auch wenn du es 
sonst nicht durchführen würdest.

Du kannst sein Wirken nicht erzwingen. Aber du kannst den universellen Willen willkommen 
heißen. Du kannst dich öffnen und der universelle Wille kann kommen wie ein Geschenk, wie ein 
Akt der Gnade. Denn der universelle Wille ist eine Seinsqualität.

Damit sind vier 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,
der personale Wille, der allein durch Seinsqualität gesteuert wird,
und der universale Wille, auch eine Seinsqualität, die jedoch nicht von dir gesteuert werden kann 
sondern dich ergreift und als ein Geschenk, als ein Akt der Gnade empfunden werden kann. 
Das sind alles sehr unterschiedliche Qualitäten der Fähigkeit des Willens. 


