
Der „Wille“, der heute der Welt 
mit globaler Finanzmacht 
zunehmend aufgezwungen 

werden soll, beruht auf Weltbildern 
und Geheimlehren, die besagen, 
das Absolute sei nur eine seelenlo-
se und willenlose Totalität von En-
ergie, letztlich gebe es weder Gut 
noch Böse, denn alles sei „eins“. 
Unser Urwissen und auch unse-
re Intuition widersprechen dieser 
Ausbeuterphilosophie – und das zu 
Recht. Denn das Absolute ist nicht 
bewusstlos und hat sehr wohl einen 
Willen!

Implizite Wahrheiten
Als die Menschen vor zweitausend 
Jahren Jesus fragen, wie sie beten 
sollen, antwortete er mit dem heu-
te berühmten „Vaterunser“ (Mt 6,9–
13), das u.a. diese Zeilen enthält: 
„Geheiligt werde Dein Name! Dein 
Reich komme! Dein Wille gesche-
he, wie im Himmel so auf Erden!“

Diese scheinbar einfachen Wor-
te haben eine zeitlos-spirituelle 
und auch eine zeitkritisch-aktuel-
le Bedeutung, mit der direkt den 
eingangs erwähnten „Geheimleh-
ren“ widersprochen wird. Denn 
sie implizieren folgende drei Aus-
sagen:

Gott hat einen Willen, 
dieser Wille wird von Gott der 
Menschheit nicht aufgezwun-
gen, und 
nicht alles, was auf der Erde 
geschieht, ist Gottes Wille. 

Wille, ein Ausdruck von 
Bewusstsein
„Dein Wille geschehe“ geht von ei-
nem ganz bestimmten Gottesbild 
aus. Wenn die Ganzheit (Gott) nicht 
nur Energie ist, hat sie ein eigenes, 
absolutes und alldurchdringendes 
Bewusstsein, das auch „Willen“ 
(ordnende Kraft) beinhaltet. Denn 
Wille ist Ausdruck von Bewusstsein. 
Gott ist hier also nicht nur Energie 
und Einheit (Nondualität), sondern 
auch Bewusstsein und „Person“ 
(Individualität). Beides zusammen 
ist die Ganzheit, weshalb Jesu Got-
tesverständnis, das beide Aspekte 
umfasst, als ganzheitlich und „the-
istisch“ bezeichnet werden kann, 
im Gegensatz zu mono-theistischen 
Lehren (Religionen mit Monopolan-
sprüchen) und monistischen Syste-
men (Strömungen, die „Einheit“ ver-
absolutieren; „Einheit = Ganzheit“). 
Beides sind Einseitigkeiten, die nur 
eine der beiden Seiten der Ganzheit 
sehen.

1.
2.

3.

Einheit und Ganzheit sind nicht 
dasselbe, wie wir auch intuitiv spü-
ren, wenn wir uns fragen, ob wir lie-
ber ein einheitliches oder ein ganz-
heitliches Leben möchten. Wenn 
wir die Einheit (Nondualität) ver-
absolutieren, ist Gott für uns eine 
absolute, unpersönliche Energie 
ohne Bewusstsein und ohne Willen. 
Das Absolute wäre dann ohne Liebe 
und ohne Gnade, was zu entspre-
chenden lieblosen und gnadenlo-
sen Weltbildern führt, die durchaus 
existent sind und weltgeschichtlich 
ihren Einfluss haben. 

Die Annahme, das Absolute sei 
eine abstrakte Einheit, besagt als 
Konsequenz, dass Bewusstsein 
und „freier Wille“ ein Produkt des 
Gehirns und das Gefühl von Indivi-
dualität ein Produkt des Egos seien. 
Individualität bezieht sich jedoch 
nicht auf unsere irdische, vergäng-
liche Identität. Individualität be-
deutet wörtlich „unteilbares, unge-
teiltes Sein“, aber kein abstraktes 
Sein, sondern Bewusst-Sein. Erst 
die ganzheitliche Sicht, die Gott als 
Energie (Nondualität) und Bewusst-
sein (Individualität) wahrnimmt, be-
inhaltet auch die Liebe und den frei-
en Willen als göttliche Prinzipien. 

Wenn diese Annahmen stimmen, 
müssten wir hinter jeder Form der 

„Dein
Wille 
geschehe!“

Leben in Harmonie mit der Ganzheit
Armin Risi
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Natur In-Formation finden, die Aus-
druck einer höheren Ordnung ist, 
und genau diese höheren Ordnungen 
werden heute von der holistischen 
Quantenphysik entdeckt ... und das 
dahinter wirkende kosmische Be-
wusstsein wird zumindest erahnt. 
Sensitiv wahrnehmende und ganz-
heitlich denkende Wissenschaftler 
erkennen diese allpräsente und im-
manente ordnende Kraft als kosmi-
schen Urgrund und erkennen daran, 
dass es auch einen transzendenten 
Urgrund geben „muss“.

Bewusstsein als Grundlage 
unseres Lebens
Die theistisch-ganzheitliche Wis-
senschaft lehrt, dass Energie für 
sich weder Bewusstsein noch Wil-
len hat, vielmehr wird Energie und 
damit auch die Materie, letztlich 
der gesamte Kosmos, von Be-
wusstsein beseelt und getragen. 
Weil das allpräsente göttliche Be-
wusstsein die gesamte Schöpfung 
durchdringt, finden wir überall 
vollkommene Strukturen, die Le-
ben auf allen Ebenen ermöglichen, 
von den irdischen Mikrowelten bis 
hin zu den höherdimensionalen 
Lichtwelten. Weltbilder, die das 
göttliche Bewusstsein ausschlie-
ßen und verneinen, vertreten die 
Ansicht, alle materiellen Struktu-
ren seien zufällig entstanden oder 
seien letztlich „Illusion“. Wenn wir 
jedoch von der lebendigen Ganzheit 
von Nondualität und Bewusstsein 
ausgehen, können wir sagen, dass 
wir Individuen mit Bewusstsein und 
Willen sind, weil das Absolute (Gott) 
„Individuum“ mit Bewusstsein und 
Willen ist – Individuum im Sinn von 
„ewiges, ungeteiltes Sein und Be-
wusstsein“. 

Qualitativ eins, quantitativ 
verschieden
Gemäß der ganzheitlich-theisti-
schen Lehre sind wir als Seelen 
(spirituelle Individuen) weder iden-
tisch mit Gott noch getrennt von 
Gott. Wir sind qualitativ eins mit 
und quantitativ verschieden von 
Gott. „Qualitativ eins“ bedeutet: Als 
Teil des Ganzen haben wir die glei-
chen grundlegenden Eigenschaf-
ten wie Gott. Gott ist ewig, wir sind 
ewig. Gott „hat“ Bewusstsein, wir 
„haben“ Bewusstsein. Gott „hat“ 
Willen, wir haben Willen. Deshalb 
konnte Jesus beten: „Dein Wille ge-
schehe!“

„Quantitativ verschieden“ be-
deutet: Wir sind individuell. Wir 
sind Teile des Ganzen, aber nicht 
das Ganze. Gott ist für uns ein „Du“, 

aber ein Du, von dem wir nicht ge-
trennt sind, denn in spiritueller Lie-
be erleben wir unsere individuelle 
Einheit mit Gott. Aus diesem Grund 
konnte Jesus sagen: „Ich und mein 
Vater sind eins.“ (Joh 10,30)

Ähnliche Aussagen finden wir in 
allen religiösen Schriften, zum Bei-
spiel auch in der „indischen Bibel“, 
der Bhagavad-Gita (6,30–31): „Wer 
erleuchtet ist, sieht mich überall 
und sieht alles in mir. Wahrhaftig, 
die selbstverwirklichte Seele sieht 
mich überall. / Diejenigen, die mich 
in allem und alles in mir sehen, sind 
nie von mir getrennt, und ich bin nie 
von ihnen getrennt.“

Die Sonne und die 
Sonnenstrahlen
Das qualitative Eins- und quanti-

„Dein
Wille 
geschehe!“

Leben in Harmonie mit der Ganzheit
Armin Risi

”There‘s plenty of room at 
the bottom.“

Richard Feynman, 
Quantenphysiker

”Naturwissenschaftler 
erkennen heute die 
Existenz eines trans-
zendenten kosmi-
schen Urgrundes an.
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”In der Quantenwelt des 
Mikrokosmos ist alles mit 
allem durch eine implizite 
Ordnung verknüpft.“

David Bohm, 
Quantenphysiker
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